
GOO4.
^Äunnany 0000000000000000000000000000000000000000000000000000

1
l

ENE

ſº

Kurze
Geſchichte
Dithmarſchens

DON

Dr. OskCIr Beber
Studiendirektor in Marne.

Marne in Holſtein

Druck und Verlag von L. Altmüller.

900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000



[E] [E][E] [E][E][E] [E][F][E][E][E]

Harvard College
Library

E

FROM THE BEQUEST OF

SUSAN GREENE DEXTER

[EEFEIEEFFIEEEFE.Fl[E]



Kurze

Geſchichte Mithmarſchen

VON

D: Oskar Beber
Studiendirektor in Marne.

Marne in Holſtein

Druck und Verlag von L. Altmüller.



*

*№
.

* -H
.
v
.



Kurze Geſchichte Dithmarſchens.



?D
a
º

Q
a
n
b
e
g
ð
e
n
fm
a
í,

3
u
r

($i

in
n
e
ru
n
g

a
n

b
ie

G
ö
d
y
(a
d
)t

b
e
t

Ķ
e
m
m
in
g
ſt
e
b
t.



II.

II.

Inhalts =Verzeichnis.

A. Die vorgeſchichtliche Zeit.
Das Land . . . . . . . . . . .

Die Leute « - a - « - e «. . . d

Wltere Steinzeit. Jüngere Steinzeit. Bronzezeit. DieÄ Eiſenzeit. Die nachchriſtliche Eiſenzeit bis
arl d. Gr.

B. Die geſchichtliche Zeit.
Das Land . . . . . . . . . . .

Der Name. Das Land ſelbſt. Geeſt und Marſch.

Die Bewohner.
a) Ihre Stammesart und ſtändiſche Gliederung .
b) Ihre Geſchichte.
1. Von Karl d. Gr. bis zur Schlacht bei Born
höved 1227 . . . .

Gründung Meldorfs. Das Bistum Hamburg. Dithmar
ſchen als ſeloſtändige Grafchaft Vereinigung Dithmar
ſchens mit der Graſchaft Stade. Heinrich der Löwe
erobert Dithmarſchen Graf Adolf III. wird mit Dith
marſchen belehnt. Die Dithmarſcher däniſch. Schlacht bei
Bornhögend i227. Bedeutung der Schlacht.

2. Die innere Entwickelung des Landes nach
der Schlacht bei Bornhöved - - -

Dte Re hte des Erzbiſchofs von Bremen Die Vögte und
die Enteilung des Landes in Döfften. Verſchwinden des
Adels. Veraaltung und Gerichtsbarkeit, Ratmannen,
Schließer, Geſchworene. Die Landesverſammlung. Die 48er.
Trennung des Südens vom Norden. Die 24er. Kirch
ſpiele und Bauerſchaften. Die Geſchlechterverfaſſung.

3. Von der Schlacht bei Bornhöved bis zur
Einſetzung der 48er . . . . . . . .

Streitigkeiten mit Hambura. Krieg mit Gerhard III. Sieg
über G. rhard bei Wöhrden 13 19. Auflehnung gegen
den Erzbiſchof von Bremen. Der ſchwarze Tod 1350.
Die Manndrenke 1362. Krieg mit Gerhard IV. und dem
Grafen Albrecht. Schlacht in der Süderhamme 1404.
Rache der Dithmarſcher an den Nordfrieſen. Die Dith
marſcher als Schiedsrichter. Seeräuberunweſen und Bür
gerkriege. Das neue Landrecht 1447 und die Einſetzung
der 48er.

4. Von der Einſetzung der 48er bis zur Schlacht
bei Hemmingſtedt 1500 - « - s -

Vertrag zu Itzehoe 1456. Bündnis mit Lübeck und der
ſchleswig-holſteiniſchen Ritterſchaft. Belehnun 1 des dän
ſchen Königs mit Dithmarſchen durch den deutſchen Kaiſer.
Der Papſt für die Dithmarſcher. Widerruf des Kaiſers.
Innere Zuſtände gegen Ende des 15. Jahrhunderts.
Landesfeinde. Gallenflut 1483. Streit um Helgoland.
Bruch der Dithmarſcher mit Hamburg. König Johann
von Dänemark gegen die Dithmarſcher. Schlacht bei
Hemmingſtedt 1500.

1 – 2
2-– 7

7–10

10 - – 11

11-– 14

14 –-18

19 26

26 34



5. Von der Schlacht b
e
i

Hemmingſtedt bis zur
Vereinigung des Südens mit dem Norden

Verhältnis zu Hamburg und Dänemark. Meldorf Feſtung.
Krieg zwiſchen Lübeck und Dänemark. Kaiſer Karl V

.

be
ſtätigt die däniſchen Rechte auf Dithmarſchen. Bündnis
mit Lübeck und Herzog Friedrich von Holſtein-Gottorp.
Die Reformation in Dithmarſchen. Folgen der Reformation.
Wnderung des Landrechts vom Jahre 1447. Dithmarſchen
wieder Einheitsſtaat. Beſeitigung der letzten Reſte
erzbiſchöflicher Oberhoheit.

6
. Der Verluſt der Selbſtändigkeit . . . . .

Wiben Peters. Streitigkeiten mit dem Erzbiſchof von
Bremen. Kriegserklärung der Fürſten. Einnahme Meldorfs.
Beſetzung des Süderſtrandes. Kampf bei Heide. Unter
werfung der Norderdithmarſcher. Kaiſerliche Beſtätigung
des Friedensvertrages.

7
. Rückblick auf die Zeit der Selbſtändigkeit

Die Abgeſchloſſenheit des Landes als Grund beſonderer
Eigentümlichkeiten. Charakter der alten Dithmarſcher.
Sitten und Gebräuche.

8
. Von der Teilung Dithmarſchens bis Ende

des 30jährigen Krieges . . . . . .

Vorläufige Dreiteilung. Ordnung der inneren Verhält
niſſe. Endgültige Dreiteilung 1571. Verſuche, die Frei
heit wieder zu e langen. Zweiteilung des Landes 1582.
Norderdithmarſchen bis zum Schluß des 30jährigen Krie
ges. Verwaltungsreform Johann Feh' ing's. Süder
dithmarſchen bis zum Ende des 30jährigen Krieges. Ein
führung der Fehring'ſchen Verfaſſungsreform im Süden
1633. Innere Zuſtände in beiden Dithmarſchen bis zum
Ende des 30jährigen Krieges,

9
. Dithmarſchen vom Ende des 30jährigen

Krieges bis zur Wiedervereinigung 1773 .

Kriege Dänemarks aegen Schweden. Streit zwiſchen
Dänemark und Holſtein-Gottorp um die Befeſtigung
Tönnings. Der nordiſche Krieg und die Verhältniſſe in

Dithmarſchen. Die Zeit nach dem nordiſchen Krieg?.
Die Militärpflicht und Süderdithmarſchen. Die Wieder
vereinigung. Wirtſchaftliche Lage des Landes. Die 1773
noch vorhandenen Landesrechte.

10. Von 1773 bis z. Tode König ChriſtiansVIII
von Dänemark - « s • &

Wirtſchaftliche Lage bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts.
Die däniſch-engliſche Feindſchaft und ihre Wirkung auf
Dithmarſchen. Die Zeit der Freiheitskriege. Der Wiener
Kongreß. Der däniſche Staatsbankerott. Wirtſchaftliche
Beſſerung.

11. Vom Tode Chriſtians VIII. bis zur Ge
genwart . . . . . . . . . . . .

Die Erhebung Schleswig-Holſteins. Das Jahr 1864 und
die öſterreichiſche Verwaltung. Die Einverleibung in

Preußen. Folgen. Der Weltkrieg.

12. Die Dithmarſcher als Schriftſteller
Geſchichtsſchreibung. Geiſtliche und weltliche Dichtung

Anhang: Quellen zur Geſchichte des Landes

35–43

44–52

52 –57

57 –68

69–76

76–82

82–85

85–88

88–90



Vorwort.

An dickleibigen Bänden über Dithmarſchen
fehlt es nicht, wohl aber an einem Werk, welches ſchnell und
kurz über die Geſchichte unſerer Landſchaft unterrichtet und
auch die einzelnen Forſchungsergebniſſe der letzten 30 Jahre
mit dem früheren Geſamtbilde vereinigt. Schlicht und ein
fach, ohne eingehende Erörterung der gelehrten Streitfragen

möchte dies Büchlein obigem Mangel abhelfen und Jung

und Alt ein Wegweiſer und Führer zur Kenntnis der
Heimat ſein.

Marne, im April 1922.

Dr. Beb er.





A. Die vorgeſchichtliche Seit.
I. Das Land.

Ganz Norddeutſchland lag einſt bis zum Harz und den
Sudeten unter einer gewaltigen Eisſchicht, die ſich von den
Bergen der ſkandinaviſchen Halbinſel in Geſtalt von Glet
ſchern heranſchob und jene Geröll- und Erdmaſſen mitbrachte,
die heute den Geeſtrücken Schleswig-Holſteins als ſanfte
Hügel zieren. Wie oft und wie weit dieſe Eisſchicht unter
dem Einfluß klimatiſcher Veränderungen auftaute und nach
einer großen Zeitſpanne ſich wieder das verlorene Gebiet
zurückeroberte, wird von den Gelehrten verſchieden beur
teilt. Einige nehmen zwei oder drei, andere ſogar vier Eis
zeiten an. Nach den Eiszeiten lag die Küſte Dithmarſchens
anfangs weſtlich von Helgoland, etwa dort, wo heute die
30 Meter Tiefenlinie der Nordſee verläuft. Oeſtlich dieſer
Linie, wo ſich jetzt Meer, Watten und Marſchen ausdehnen,
zeigte die Landſchaft damals den gleichen Charakter, wie
die Mitte unſerer Halbinſel und war von Mooren, Heiden
und Wäldern bedeckt. Durch eine Landſenkung, die ſich auf
das ganze Nordſeegebiet bis Holland erſtreckte, drang das
Meer bis zu dem heutigen hohen Geeſtrande in Dithmarſchen
vor. Namen, wie Dingerdonn, Hochdonn, St. Michaelis
donn (donn– dunn– Düne) weiſen auf die noch jetzt vor
handenen Dünen der früheren Strandlinie hin. Da die
Nordſee zuerſt noch ein verhältnismäßig ruhiges Meer war,

welches mit dem Atlantiſchen Ozean wohl im Norden, im
Südweſten aber nach der einen Anſchauung gar nicht, nach
der andern durch den damals noch engen engliſchen Kanal
nur wenig verbunden war, ſo bildete ſich vor dem Geeſtrand
eine ausgedehnte Fluß- und Seemarſch, d

ie

wahrſcheinlich

b
is Helgoland reichte Elbe und Eider zeigten damals um

fangreiche Deltabildungen und hatten mehrere Mündungs
arme. Das Bild änderte ſich, als die Flutwelle des Atlanti
ſchen Ozeans die Landenge zwiſchen Dover und Calais

1



durchbrach oder, wie neuerdings behauptet wird, erweiterte)
Dadurch trafen d

ie Flutwellen aus dem Kanal und aus
dem Norden ſich auf der Höhe der Inſel Texel und ſtrömten
vereint und verſtärkt nach Oſten. Allmählich entſtand an
unſerer Küſte jener große Unterſchied im Waſſerſtande, der
etwa drei Meter beträgt und ſich alle ſechs Stunden als
Ebbe oder Flut bemerkbar macht. Nun wurden d

ie Mar
fchen teils fortgeriſſen, teils kamen ſi

e nur noch bei Niedrig
waſſer als Watten zum Vorſchein. Die Elbe- und Eider
mündung erhielten im Laufe der Zeit ihre trichterförmige
Geſtalt. Der Aufbau unſerer Küſte geſchah fortan unter ?

weſentlich ſchwierigeren Bedingungen als früher, denn Ebbe.
und Flut ließen nicht mehr die Sinkſtoffe ſo zur Ruhe kom
men, wie es vor der Entſtehung oder Erweiterung des eng- .

liſchen Kanals der Fall war. Stärkere Fortſchritte in der
Landgewinnung wurden erſt gemacht, als die aufbauende -

Tätigkeit des Meeres durch den Menſchen geſtützt und ge
fördert wurde. Und der Menſch ſelbſt bedurfte erſt langer Z

Zeit, bis er imſtande war, den Kampf mit dem Meere auf-,
zunehmen. Seine Entwicklung kennzeichnet ſich durch das
Material, aus dem e

r

ſeine Werkzeuge und Geräte an
fertigte. Wir unterſcheiden daher ein Steinalter, welches
ſich in ältere und jüngere Steinzeit gliedert, ein Bronzealter
und das Eiſenalter, in dem wir heute noch ſtehen.

,- II. Die Leute.
Ältere Steinzeit. Jüngere Steinzeit. Bronzezeit. Die vorchriſtliche
Eiſenzeit. Die nachchriſtliche Eiſenzeit bis Karl d. Gr.
Zwar ſind Spuren menſchlicher Siedelungen aus der

älteren Steinzeit in Dithmarſchen nicht gefunden worden.
Doch liegt der Grund vielleicht in der ſtarken Küſtenverände
rung, die möglicherweiſe auch die Zeugen menſchlicher Ver
gangenheit beſeitigt hat. Aus den Küchenabfallshaufen -

(däniſch Kjökkenmöddinger), die a
n

der Oſtſeeküſte Schleswig
Holſteins (z

.

B
.

bei Kiel, in Jütland und auf den däniſchen
Inſeln) zahlreich gefunden und durchforſcht wurden, ge
winnen wir ein ziemlich klares Bild der älteſten Bevölke

*) Wolff, Erdgeſchichte und Bodenaufbau Schleswig-Holſteins. 2
. Aufl.

Hamburg, L. Friederichſen & Co., 1922, ſagt S.76 über den engliſchen Kanal:
„Die Kanalgegend hat ſehr wechſelvolle Schickſale erlebt. Die An

lage dieſer Meeresſtraße reicht weit ins Diluvium, ja in die Tertiärzeit
zurück und während der zweiten Zwiſcheneiszeit muß ſie, wie wir geſehen
haben, weit offen geſtanden haben. Ob ſi

e während der Zeit der Nordſee
einſchnürung am Ende der letzten Vergletſcherung zunächſt geſchloſſen war,

iſ
t

unbekannt. Zweifellos hat ſi
e

ſich ſeither zum mindeſten bedeutend
erweitert und vertieft und dadurch wohl auch den durch Südweſtwind
erzeugten Sturmfluten größere Wucht gegeben.“ -



rung. Die Küchenabfallshaufen ſind 1 bis 3 Meter hohe
Erdhügel von verſchiedener Länge (20 bis 300 Meter) und
von 50 bis 150 cm Breite. Sie beſtehen aus Schalen vön
Auſtern, Herz- und Miesmuſcheln und den Ueberreſten eini
ger Strandſchnecken. Dazwiſchen befinden ſich außer Werk
Zeugen verſchiedener Art, Fiſchgräten vom Dorſch, Hering,
ferner Knochen von Strand-, Sumpf- und Schwimmvögeln,
ſowie von Reh, Wildſchwein, Wolf, Fuchs und Hund. Ge
treidereſte fehlen. Das beweiſt, daß die Bevölkerung, der
wir die Abfälle verdanken, aus Fiſchern und Jägern beſtand,
welche den Hund ſchon als Haustier beſaßen, aber keinen
Ackerbau trieben. Grabfunde hat man nicht gemacht. Die
Toten ſind vielleicht einfach verſcharrt worden. Da die
Werkzeuge dieſer wahrſcheinlich nomadiſchen Bevölkerung
noch vorwiegend aus roh bearbeitetem Stein beſtanden, ſo
faßt man die ganze Zeit unter dem Begriff der älteren nor
diſchen Steinzeit zuſammen und rechnet ſi

e
vom 8

. bis zum
Beginn des 5. Jahrtauſends v. Chr.
Aus der älteren Steinzeit entwickelte ſich die jüngere,

als neue Anſiedler ins Land kamen und ihre Kenntnis von
der Herſtellung gut gearbeiteter Werkzeuge mitbrachten.
Spuren der jüngeren Steinzeit finden ſich in ganz Deutſch
land von den Alpen bis zu den Ufern der Oſt- und Nordſee.
Die ſchön geſchliffenen, polierten Steinäxte weiſen darauf
hin, daß die Herſtellung dieſer Geräte ſchon handwerks
mäßig geſchah. In der Tat hat man 1871 in einem Moore
des Kirchſpiels Weddingſtedt in Norderdithmarſchen eine
ſolche Werkſtatt aufgedeckt und unter anderem dort auch acht
große Keile aus Flintſtein gefunden, die ſo ſcharf waren,
daß auf dem Tiſche liegendes Papier damit glatt durch
ſchnitten werden konnte. Auch die Tonwaren wurden in

dieſer Zeit ſchon beſſer hergeſtellt und die wohlerhaltenen
Steingräber zeigen, daß man glaubte für ein Leben nach
dem Tode Vorſorge treffen zu müſſen. Anfangs, etwa 5000
bis 3500 v. Chr., ſetzte man die Toten in Erdgruben, die
man durch eine Steinpackung ſchloß, bei. Später, 2500 bis
2000 v

. Chr., machte man ſich a
n

den Bau von ſteinernen
Grabkammern, die aus 4 Seitenſteinen und einem darüber
liegenden Deckſtein beſtanden. Dieſe Steinkammern führen
den Namen kleine Stuben, Dolmen oder Steintiſche. Zu
ihnen gehört auch der ſogenannte Schalen- oder Näpfchen
ſtein bei Bunſoh. Bald fügte man dieſen Grabkammern,
über die ſich häufig ein mächtiger Erdhügel wölbte, beſondere
aus Stein gebildete Zugänge hinzu, die man über dem Boden
anlegte und nachher gleichfalls mit Erde überſchüttete. Solche
Begräbnisſtätten haben die Bezeichnung Ganggräber, Rieſen
ſtuben oder Hünengräber gefunden. In Dithmarſchen ſind

ſi
e auf der Geeſt noch zahlreich vorhanden, z. B
.

bei Glüſing
1*



– 4 –
(Kirchſpiel Tellingſtedt), Immenſtedt (Kirchſpiel Albersdorf),
auf dem Brutkamp bei Albersdorf und mehr. Als wahr
ſcheinlich gilt, daß alle dieſe Steinkammern nicht nur zur
Aufnahme eines einzigen Toten dienten, ſondern Familien
begräbniſſe der Stammeshäupter und Vornehmen waren.
Ihre Benutzung hat zum Teil bis weit in die Eiſenzeit ſtatt
gefunden. Bei Immenſtedt fand man in einem ſolchen Grabe
einen Mann, deſſen Waffenrüſtung dem nachchriſtlichen
Eiſenzeitalter angehörte. Die Unterſchicht des Volkes wird
wahrſcheinlich eine andere Beiſetzung gehabt haben. Nur
eine ſeßhafte Bevölkerung konnte Wert auf eine ſo ſorgfältige
Aufbewahrung der Toten legen und dadurch der Nachwelt
den Beweis ermöglichen, daß ſchon damals Germanen unſere
Gegend bewohnt haben. In der Tat gelten heute die Küſten
gebiete der weſtlichen Oſtſee und der öſtlichen Nordſee, alſo
auch unſer Dithmarſchen, als die älteſte Heimat der Ger
manen. Auch die Tatſache, daß in allen altgermaniſchen
Sprachen eine große Anzahl auf das Meer, die Fiſcherei
und Schiffahrt bezüglicher Worte vorhanden iſ

t

wie z. B
.

See, Haff, Flut, Woge, Klippe, Strand, Eiland, beweiſt,
daß die Urgermanen aus einer meerumſpülten Gegend ſtam
men. In dieſer Zeit fängt man auch ſchon a

n
neben der

Fiſcherei und Jagd, Ackerbau und Viehzucht zu treiben.
Weizen, Gerſte und Hirſe werden angebaut. Von den Haus
tieren finden ſich Schafe, Ziegen, Schweine und Rinder. Das
Pferd iſt noch unbekannt. Es tritt erſt in der Bronzezeit
auf. Das Klima hatte ſich ſehr gemildert, und der vorherr
ſchende Baum des Waldes war nicht mehr wie in der älteren
Steinzeit die Fichte, ſondern die Eiche. Man lernte bald,

ſi
e

durch Feuer auszuhöhlen und zur Schiffahrt als Ein
baum zu verwenden. Das geſchah auch in unſerer waſſer
reichen Gegend, und ein Beweis dafür iſ

t

der am Südende
des Kudenſees 1878 aufgefundene Einbaum.
Der Uebergang von der Steinzeit zur Bronzezeit iſ

t ganz
allmählich vor ſich gegangen. Lange noch ſind die
Steinwerkzeuge neben den Bronzegeräten benutzt worden.
Mit der Bronze, die aus einer Miſchung von Kupfer und
Zinn beſteht, entwickelte ſich eine höhere Kultur, deren
Kenntnis wir in erſter Linie den erhaltenen Baumſärgen
verdanken. Schon gegen Ende der Steinzeit legte man die
Toten in Eichenbaumſärge, die man mit einer Harzmaſſe
ſorgfältig verkittete. Dieſe Beſtattungsform erhielt ſich noch
bis in die Bronzezeit hinein. Da die Leichen völlig bekleidet
mit Waffen, Schmuck und ſonſtiger Ausſtattung beerdigt
wurden, ſo geben uns d

ie Funde von Baumſärgen ein gutes
Bild von der Tracht unſerer Vorfahren. Der Mann wickelte
den Oberkörper in ein viereckiges Stück Zeug, das oben hoch
über d
ie Bruſt reichte und bei den Schultern aufgebunden



wurde. Ein Ledergürtel, der mit einem großen Knopf aus
Bronze oder Holz verſchloſſen wurde, hielt es um den Leib
zuſammen. Schultern und Arme waren nackt. Doch wurde
auch bei ſchlechter Witterung ein loſe hängender Mantel, der
Vorne vollſtändig zuſammengezogen werden konnte, getra
gen. Die Füße waren mit Zeug umwickelt und durch Leder
ſchuhe geſchützt, die aus dickem Wollſtoff gefertigten Kleider
waren ſchwer und warm. Den Kopf bedeckte der Mann mit
einer hohen, runden Mütze. Die Frauen hatten ſchon feine,
kunſtvolle Haarnetze aus Wolle. Um den Oberkörper trugen

ſi
e

eine Jacke mit Aermeln. Den Unterkörper umſchloß ein
faltenreicher Rock, der bis auf die Knöchel ging. Ein ſchön
gewebter Gürtel mit kunſtvoll gearbeiteten Quaſten erhöhte
das Ausſehen. An den Armen trugen die Frauen Spiral
gewinde aus Bronze, a

n

den Fingern Ringe. Vielfach
webte man auch ſchon Gold mit in die Kleidung hinein. Das
Gold iſ

t

wahrſcheinlich im Tauſch gegen Bernſtein, der viel
an unſerer Küſte gefunden und von den Mittelmeervölkern
heiß begehrt wurde, in unſere Gegend gekommen. Es be
ſtanden ſchon im achten Jahrhundert v. Chr. Handelsbezie
hungen von Oberitalien nach dem Norden. So iſt Gold bald
keine ſo große Seltenheit mehr. Bronzenadeln werden da
mit überzogen und auch zur Bezahlung wird es, wenn auch
ungemünzt, ſchon verwandt. Viehzucht und Ackerbau machen
weitere Fortſchritte. Zu den Haustieren kommt das Pferd.
Hafer wird eifrig angebaut, und auch der Flachs und ſeine
Verwertung iſ

t

nicht mehr unbekannt. Trotzdem vermögen

die alten Wohnſitze bei der ſtarken Zunahme der Bevölke
rung die Germanen nicht mehr zu ernähren. Für die Sie
delung kamen nicht die zahlreichen Urwälder, die ſchwer zu

roden und zu beſtellen waren, in Betracht, ſondern allein
die großen und kleinen Steppenſtriche mit ihrem leichten
Boden. Auch in Dithmarſchen ſind daher die freien Geeſt
heideflächen die Träger der älteſten Anſiedlungen. Da die
Zahl der Heide- und Grasſtriche aber beſchränkt war, ſo

beginnt der Ueberſchuß des Volkes den Vormarſch nach dem
Weſten entlang der Küſte und verdrängt die Kelten. Im

9
. Jahrhundert v
. Chr. wird von unſeren Vorfahren ſchon

die Weſer überſchritten, im 8
. Jahrhundert v. Chr. erreichen

ſi
e

den Niederrhein, um dann ganz Deutſchland im Laufe
der Zeit zu beſetzen. Die Anſichten über das Leben nach dem
Tode haben ſich mittlerweile auch geändert. Man legt nicht
mehr ſo großen Wert auf den Körper wie in der Steinzeit.
Die Seele gilt als der unſterbliche Teil des Menſchen. Man
vernichtet daher den Körper durch Verbrennung. Schon im

8
. Jahrhundert vor Chriſti iſ
t

die
Äg all

gemeiner Gebrauch, und ſi
e

dauert bis in die Zeit Karls
des Großen hinein.



Langſam ging die Bronzezeit in die Eiſenzeit über, c
vom Süden her Eiſenwaren nach dem Norden kamen. Gegen
Ende des 4. Jahrhunderts vor Chriſti waren Geräte und
Waffen aus Eiſen ſchon überall vorhanden. Wenn auch
das Eiſen zuerſt als Fertigfabrikat eindrang, ſo lernte man
in Schleswig-Holſtein bald aus dem Ortſtein, welcher ſich
überall auf dem Mittelrücken unſeres Landes findet, Eiſen
zu gewinnen. Aus dem Anfang dieſer Zeit gelangt auch
die erſte genauere Kunde von unſerer Gegend zu den Völ
kern des Altertums. Etwa 345 vor Chriſti unternahm
Pytheas, ein Handelsherr aus der griechiſchen Kolonie Maſ
ſilia (heute Marſeille), eine Entdeckungsfahrt nach dem ſagen- . .
haften Lande des Bernſteins. Sein Bericht, dem ſeine Zeit
genoſſen wenig Glauben ſchenkten, iſ

t

uns nur bei ſpäteren
Schriftſtellern bruchſtückweiſe erhalten. Danach lagen un-

F

ſerer Küſte Inſeln vor, unter ihnen die Inſel Abalos, auf
der große Mengen von Bernſtein gefunden wurden. Der :

Bernſtein käme von dort, ſagt Pytheas, zu den Teutonen
an der Mündung der Elbe, die ihn über Land nach dem
Süden weiter verhandelten. Die älteſten, mit Namen be
kannten Bewohner Dithmarſchens ſind alſo die Teutonen
geweſen. Ungefähr 250 Jahre ſpäter erſcheint dieſes Volk
zuſammen mit den Cimbern oder Kimbern a

n
den Grenzen

des römiſchen Reiches. Auch die Cimbern wohnten auf
unſerer Halbinſel, die nach ihnen von den Alten die kim
briſche genannt wurde, und ſollen gleich den Teutonen durch
Sturmfluten zur Auswanderung gezwungen worden ſein.
Reſte beider Stämme ſind ſicher in den alten Wohnſitzen
zurückgeblieben, denn zur Zeit des Auguſtus ſandten die

in der Heimat noch vorhandenen Cimbern eine Sühne
geſandtſchaft nach Rom. Die Cimbern und Teutonen erfoch
ten dank ihrer Tapferkeit glänzende Siege über die Römer,
erlagen aber der überlegenen Kriegskunſt des römiſchenÄ Marius, der die Teutonen 102 vor Chr. bei AquaeSextiae (heute Aix in Südfrankreich) und die Cimbern 101
vor Chriſti bei Vercellae (in Oberitalien zwiſchen Turin und
Mailand) völlig vernichtete. Die Cimbern und Teutonen
trugen ſchon Helme, eiſerne Harniſche und große Schwerter.
Die gewöhnliche Tracht unſerer Vorfahren iſ

t

uns in der
vorchriſtlichen Eiſenzeit durch die Auffindung von Moor
leichen bekannt geworden. Die Männer hatten einen Kittel
ohne Aermel, lange Hoſe, Mantel, Kapuze, Knöchelbinden
und Lederſchuhe. Wie die Kleidung, ſo hatte auch der Acker
bau gegenüber der Bronzezeit weitere Fortſchritte gemacht.

Der Roggen wird jetzt angebaut und von Gemüſe haben
Erbſen, Ä und Saubohnen Eingang gefunden. Die
Leichenverbrennung iſ

t allgemeiner Brauch, die Graburnen
werden einen Fuß unter der Erdoberfläche beigeſetzt, aber



ſo
,

daß keine Spur außen ſichtbar bleibt. In ſpäterer Zeit
legte man ſogenannte Urnenfriedhöfe an.
Im letzten Jahrhundert vor Chriſti und in der nach

chriſtlichen Zeit beginnt die Kenntnis der Römer von den
Germanen größer zu werden, wenn auch über unſere ent
fernt liegende Gegend die Nachrichten ſpärlich bleiben. Um
150 nach Chriſti erwähnt der berühmte Geograph Ptolemäus
als Bewohner unſerer Küſte die Sachſen. Ob die Sachſen
die Reſte der Teutonen in ſich aufgenommen haben, iſ

t

nicht

zu entſcheiden. In den erſten Jahrhunderten vor und nach
Chriſti iſt die germaniſche Welt in dauernder Bewegung.
Stämme wandern aus, Stämme wandern ein. Blutige
Kämpfe um Nahrung und Beſitz haben ſich nicht allein zwi
ſchen Germanen und anderen Völkern, ſondern auch zwi
ſchen den germaniſchen Volksſtämmen ſelbſt abgeſpielt.
Uebervölkerung trat immer bald ein und zwang den Volks
überſchuß zur Auswanderung. Im dritten Jahrhundert
nach Chriſti dehnten ſich die Sachſen über die Elbe aus und
nahmen die Chauken, Marſen, Cherusker und Angrivarier

in ſich auf. Mit den Angeln, die im Beſitze des öſtlichen
Teiles unſerer Halbinſel waren, eroberten und beſiedelten

ſi
e

nach und nach um 450 nach Chriſti England. Das ge
meinſame Vorgehen mit den Angeln ſpricht dafür, daß vor
zugsweiſe Sachſen unſerer Gegend a

n

den Zügen nach Eng
land beteiligt waren. Als Beweis könnte auch der Name
Marne-clif, den im alten England ein Bergabhang trug,
gelten. Als die Sachſen zur Ruhe gekommen waren, unter
ſchied man ſi

e in geſchichtlicher Zeit, in nordelbiſche und ſüd
elbiſche. Das nördliche Gebiet erhielt den Namen Nord
albingia (Nordelbien) und ſeine Bewohner hießen Nord
albingier (Nordelbier). Die Nordalbingier gliederten ſich
vom Süden nach dem Norden in die Storman, die Holſten
und die Dithmarſcher.

B
.

Die geſchichtliche Beit.

I. DCIS Land.
Der Name. Das Land ſelbſt. Geeſt und Marſch.

Der Name Dithmarſchen erſcheint zuerſt in der Lebens
beſchreibung des Biſchofs Willehad, als deren Verfaſſer
Ansgar, der Apoſtel des Nordens (801–865), von dem um
1070 lebenden Bremer Geiſtlichen Adam von Bremen ge
nannt wird. Unter dem Jahre 782 wird darin der „Thiad
maresgaho“ erwähnt. Nach Profeſſor Müllenhoff, einem
geborenen Dithmarſcher, ſoll dieſer Name aus thiod-Volk,
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in übertragener Bedeutung – groß, mari – Niederung,
gahG-Gau als Gau der großen Niederung zu erklären ſein.
Demgegenüber weiſt ein anderer Dithmarſcher, ÄReimer Hanſen, erneut darauf hin, daß Dithmarſchen früher
nicht vorwiegend aus Marſch, ſondern aus hochgelegener
Geeſt beſtand. In Thiadmaresgaho ſei, wie ſchon früher
behauptet, der Perſonenname Thiadmar-Ditmar enthalten
und Dithmarſchen einfach der Gau Ditmars. Wer aber dieſer
Ditmar war, darüber melden die Urkunden nichts. Viel
leicht iſ

t

e
s

der Name des erſten fränkiſchen Grafen, welcher
das Land verwaltet hat. Mit dem Begriff Marſch im Sinne

Ä Schwemmland hat der Landesname a
n

ſich nichts
ZU TUN.

Was ſich jetzt als Marſch der Geeſt vorlagert, war größ
tenteils früher nicht vorhanden. Die Geeſt ragte mit zahl
reichen Halbinſeln, denen Geeſt- und Marſchinſeln vorgelagert
waren, in Lappen zerriſſen, aus den Fluten der Elbe, der
Nordſee und der Eider hervor. Dieſe Lappen hingen an
einer einzigen Stelle mit dem breiten Geeſtrücken Holſteins
zuſammen und zwar auf der Landenge zwiſchen Grünental
und Schafſtedt. Wenn wir uns den heutigen Meeresſpiegel
um 5 Meter gehoben denken, dann tritt uns ein Bild ent
gegen, welches etwa dem Dithmarſchens zu Beginn
unſerer Zeitrechnung entſpricht. Dieſes Geeſtland war
im Oſten bei Tellingſtedt, Albersdorf, Nordhaſtedt und
Süderhaſtedt durch große Waldungen geſchützt. Seine na
türliche Verteidigungsfähigkeit wurde durch künſtliche Be
feſtigungen noch erhöht. Das Eindringen des Feindes hin
derten beſonders die Hammen, *) Werke, die aus Schanzen
und tiefen Gräben beſtanden. Die Norderhamme dehnte Ä

von der Tielenbrücke bis zum Bennewohlderſee aus und
ſchützte die Kirchſpiele Tellingſtedt, Hennſtedt und Delve.
Die Süderhamme lag öſtlich von Heide zwiſchen den Moor
tälern der Aue und der Fielau und deckte die Kirchſpiele
Lunden, Hemme, Neuenkirchen, Weſſelburen, Heide und
Hemmingſtedt. Auch die Kirchſpiele Burg, Eddelak, Bruns
büttel, Marne waren durch Werke bei Quickborn zwiſchen
dem Fredebek und dem Quickbek oder Helm'ſchen Bach gut

zu verteidigen. War der Feind in das Land eingedrungen,

ſo fand ein Teil der Bewohner in Burgen Rückhalt, die
ſtellenweiſe (z

.

B
.

die Böklenburg) bis auf den heutigen Tag
erhalten ſind. (Siehe Karte auf Seite 9

).

Nach und nach haben Eider und Elbe, die mehrere Mün
dungsarme beſaßen, ſowie die Nordſee ihre Sinkſtoffe vor
der Geeſt abgelagert. Die Geeſtinſeln wurden landfeſt und
die Marſchinſeln hoben ſich aus den Fluten empor. Je

*) Der Name hängt wahrſcheinlich mit hemmen = hindern zuſammen.



(Aus Goos, AltdithmarſiſcheBefeſtigungen.)



höher dieſe Marſchinſeln wurden, deſto mehr lockten ſie die
Bewohner der Geeſt an, denn die guten Weideplätze dort
brachten reichlichen Gewinn. Anfangs blieb man nur im
Sommer auf ihnen, ſpäter als d

ie Inſeln größer wurden,
häuſte man Hügel auf, um einen gegen die Wogen geſicher
ten Wohnplatz zu haben. So entſtanden die zahlreichen
Warfen oder Wurten,*) die ſich noch überall in der Marſch
finden. Als man ſich ſelbſt gegen die Tücken des Meeres
geſichert glaubte, war das nächſte Ziel, Weide und Acker
um die Wurten herum durch Deiche dem Verderben zu ent
ziehen. Später verband man, wahrſcheinlich ſchon im 10.
und 11. Jahrhundert, die Wurten durch Deiche, die mian
einerſeits gegen die See, andererſeits als Querdeiche zur
Geeſt hin zog. So bildete ſich nach und nach die älteſte
Deichlinie von Lunden über Neſſerdeich, Groven, Strübbel,
Schülp, Weſſelburen, Reinsbüttel, Walk, Hohenwöhrden,
Ketelsbüttel, Barsfleth, Meldorf, Ammerswurth, Norder
buſenwurth, Süderbuſenwurth, Trennewurth, Marne, Fahr
ſtedt, Kattrepel, Diekshörn bei Brunsbüttel nach Eddelak.
Bei Marne und Brunsbüttel fand ſchon im 12. Jahrhundert
neue Landgewinnung durch Deichbau ſtatt, und in jahr
hundertelanger harter und ſchwerer Arbeit wurde ſpäter
den Flüſſen und dem Meere jener große Marſchſtreifen abÄ der ſich heute a

n

der Weſtküſte Dithmarſchens
erſtreckt. -

II. Die Bewohner.

a
) Ihre Stammesart und ſtändiſche Gliederung.

Die Bewohner dieſes von der übrigen Halbinſel durch
die Natur ſcharf geſchiedenen Landes waren in geſchichtlicher
Zeit die Sachſen, deren Sitze ſich von der Eider über die B

Elbe weſtwärts bis zur Ems erſtreckten und deren Nach
kommen auch die heutigen Hannoveraner und Weſtfalen,
ſind. Die Marſchbewohner ſind gleichen Stammes wie die
der Geeſt, d

a

die Marſch von der Geeſt aus.beſiedelt wurde,
Allerdings ſind unter ihnen auch vereinzelt Einwanderer
anderer deutſcher Stämme, z. B

.

Frieſen vertreten. Ur
ſprünglich gliederten ſich die Dithmarſcher in Freie, Frei
gelaſſene, Sklaven. Die breite Maſſe bildeten die altfreien
Geſchlechter, welche Träger des Grundeigentums waren und
ihren Beſitz ſelbſt bewirtſchafteten. Aus ihnen hat ſich ein
Volksadel entwickelt, der Ende des 13. Jahrhunderts ver

*) Warf bedeutet die Erderhöhung ſchlechthin. Wurt hängt mit
„werden“ zuſammen, bezeichnet den Platz, auf dem das Haus ſteht und
hat als Grundbedeutung „Sondereigentum“ im Gegenſatz zum „Allgemein
eigentum“.
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ſchwindet. Hörige Bauern (Laten) hat es dagegen in Dith
marſchen wahrſcheinlich nicht gegeben. Freigelaſſene und
Sklaven, deren Zahl man nur als gering annimmt, waren
den Bauernhöfen angegliedert und bildeten ſpäter die Kät
nerſchicht.

b) Ihre Geſchichte.

1. Von Karl d. Gr. bis zur Schlacht bei Bornhöved 1227.
Gründung Meldorfs. Das Bistum Hamburg. Dithmarſchen
als ſelbſtändige Grafſchaft. Vereinigung Dithmarſchens mit der
Grafſchaft Stade. Heinrich der Löwe erobert Dithmarſchen.
Graf Adolf III. wird mit Dithmarſchen belehnt. Die Dithmarſcher
däniſch. Schlacht bei Bornhöved 1227. Bedeutung der Schlacht.

Die Macht des Sachſenvolkes wurde durch Karl den
Großen (Regierungszeit von 768 bis 814 nach Chriſti) ge
brochen. Er unterwarf zuerſt die Sachſen weſtlich der Elbe
und griff dann ihre Stammesgenoſſen nördlich der Elbe an,
die Nordalbingier, zu denen die Dithmarſcher gehörten. In
der Schlacht auf dem Schwentinefelde (bei Bornhöved 798)
wurden ſi

e

von den Franken und den mit ihnen verbündeten
Slaven beſiegt und genötigt, die fränkiſche Oberherrſchaft
anzuerkennen. Um den Freiheitsſinn der nordalbingiſchen
Bevölkerung dauernd zu brechen, wurden 804 große Volks
teile mit grauſamer Härte aus Nordalbingien nach dem
Main und Rhein verpflanzt. Daß damals auch Dithmarſcher
ihr Land verlaſſen mußten, iſt anzunehmen. Trotzdem ge
wöhnte der Reſt der Nordalbingier nur ſchwer an das
fränkiſche Joch. Der von Karl dem Großen eingeſetzte Graf
übte die oberſte Gerichtsbarkeit aus, verlangte von den Gau
genoſſen die Heeresfolge und trieb den Zehnten für die Kirche
unerbittlich ein. Das alles ließ ſich der Unabhängigkeits
ſinn der Bevölkerung nur ſchwer gefallen. Noch unerträg
licher aber waren die Eingriffe der Eroberer in das reli
giöſe Leben. Die alte Götterverehrung wurde verboten, die
Leichenverbrennung ſtreng beſtraft. Bekehrungsverſuche

hatten bereits kurz vor der fränkiſchen Oberherrſchaft ein
geſetzt. Zuerſt waren von Süden chriſtliche Glaubensboten
ins Land eingedrungen. Einer von ihnen, namens Atre
banus, ſoll von den Dithmarſchern erſchlagen ſein. Später
ſchickte der Biſchof Willehad Sendboten von Bremen aus
über das Meer und gründete zwiſchen 780 und 790 nach
Chriſti die Kirche zu Meldorf. So wurde Meldorf, welches
damals dicht am Meere lag, der Ausgangs- und Mittelpunkt
der kirchlichen Beſtrebungen, die Taufkirche und damit die
Hauptſtadt des Landes. Das Kirchenſiegel Meldorfs, wel
ches Johannes den Täufer darſtellt, iſ

t ſpäter das älteſte
Staatsſiegel des Landes Dithmarſchen. -
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Trotzdem d

ie Bremer Kirche d
ie Bekehrung durchgeführt

hatte, wurde b
e
i

Gründung des Bistums Hamburg 834
Dithmarſchen als Teil Nordalbingiens in kirchlicher zÄ
hºng Hamburg unterſtellt. Erſt als 847 Hamburg mit
Bremen vereinigt und Bremen Erzbistum wurde, kam Dith
marſchen unter Bremens kirchliche Oberhoheit. Davon blieb
die ſtaatliche Stellung Dithmarſchens vorläufig unberührt.
Das Land war eine ſelbſtändige Grafſchaft. Die Namen
der einzelnen Grafen und ihr Verhältnis zu dem von ihnen
beherrſchten Gau ſind bis zum 11. Jahrhundert unbekannt
Erſt 1050 hören wir, daß ſowohl ein Graf Dedo, wie auch
ſein Nachfolger Etheler der Blonde von den Dithmarſchern
getötet werden.
Als nun der ehrgeizige Erzbiſchof Adalbert von Bremen

Dithmarſchen als Geſchenk von dem Kaiſer Heinrich IV. er
hielt und e

s mit der Grafſchaft Stade vereinigte, belehnte

e
r damit 1062 den Grafen Udo II
.

von Stade. Die Nach
kommen dieſes Mannes behaupteten ſich in der Herrſchaft,
ſcheinen aber bis auf den letzten Grafen Rudolf II

.

nicht im
Lande gewohnt zu haben. Rudolf II

. verlegte ſeinen Wohn
ſitz nach Dithmarſchen ſelbſt und zwar, wie die Sage berichtet,
nach der Böklenburg bei Burg. Hier verlor er 1144 durch
einen Aufſtand der erbitterten Dithmarſcher Leben und Herr
ſchaft (ſagenhafte Einnahme der Böklenburg durch in Korn
ſäcken verſteckte Bauern, die auf den Ruf: „Röhret de Hände,
ſniedet d

e Sackbände“ ſich auf die überraſchten Burgbewoh
ner ſtürzten).
Nach ſeinem Tode erhob Heinrich der Löwe, Herzog von

Sachſen, Anſprüche auf Dithmarſchen und brachte ſi
e teil

weiſe mit Gewalt gegenüber dem Bruder Rudolfs II
.

und
dem Erzbiſchof von Bremen zur Anerkennung. Dann ging
Heinrich daran, ſich auch in den tatſächlichen Beſitz der
widerſpenſtigen Grafſchaft zu ſetzen. Verbündet mit dem
Grafen Adolf II

.

von Holſtein drang er 1147 in Dithmarſchen
ein und zwang die Bewohner, ſich ihm zu unterwerfen und
ihm ſteuerpflichtig zu werden. Um ſich das Land dauernd

zu ſichern, ſetzte Heinrich der Löwe den tapferen Grafen
Reinhold von Ertelenburg dorthin, denſelben Mann, der
ſpäter Rendsburg (Reinholdsburg) gründete. Als Heinrich der
Löwe von Friedrich Barbaroſſa ſeiner Würden für verluſtig
erklärt und geächtet wurde, erhielt der Erzbiſchof von Bremen
1180 Dithmarſchen und Stade vom Kaiſer. Die Dithmar
ſcher waren aber nicht gewillt, dem Erzbiſchof von Bremen
auch Steuern, wie Heinrich dem Löwen, zu bezahlen. Sie
unterſtellten ſich dem Biſchof von Schleswig und hofften
unter däniſchem Schutz – denn Schleswig gehörte damals

zu Dänemark – ihre Freiheit wieder erlangen zu können.
Der Erzbiſchof von Bremen ſeinerſeits belehnte den Grafen



Adolf III. von Holſtein 1195 mit Stade und Dithmarſchen.
Bei dem zwiſchen Dänemark und Adolf von Holſtein aus
brechenden Kampfe wurde Dithmarſchen, da es auf däni
ſcher Seite ſtand, von Adolf furchtbar verwüſtet. Adolf III.
aber konnte ſich gegen die Dänen nicht behaupten und mußte
Holſtein verlaſſen.
Dithmarſchen war jetzt ebenſo wie ganz Nordalbingien

ein Teil Dänemarks, deſſen König Waldemar im Norden
des Landes die Feſte Lin-Linden-Lunden anlegte. Das
erbitterte natürlich die Dithmarſcher, die ſich ihr Verhältnis
Zu Dänemark anders vorgeſtellt hatten, ſehr. Als Walde
mar von dem Grafen von Schwerin gefangen genommen
wurde, und Graf Adolf IV., ein Sohn Adolfs III., in Holſtein
erſchien, und von dort gegen Dithmarſchen zog, ſcheint ihm
die Einnahme des Landes nicht ſchwer gemacht worden zu
ſein. Nachdem König Waldemar ſeine Freiheit wieder
erlangt hatte, verſuchte er Dithmarſchen und Holſtein zurück
zugewinnen. Gegen Dithmarſchen bot er die Nordfrieſen
auf, und mit ihrer Hilfe zwang er die ſich tapfer wehrenden
Dithmarſcher, ſich ihm zu unterwerfen und Heeresfolge zu
leiſten. Das ſollte für den König verhängnisvoll werden.
Adolf IV. von Holſtein hatte als Bundesgenoſſen den Grafen
von Schwerin, die mecklenburgiſchen Fürſten, den Erzbiſchof
von Bremen, die Freie Reichsſtadt Lübeck, den Herzog von
Sachſen gewonnen und glaubte Waldemar bei Bornhöved,
nicht weit von Segeberg, 1227 die Stirn bieten zu können.
Die Dithmarſcher ſetzten ſich vor der Schlacht heimlich

mit Adolf IV. in Verbindung und erklärten ſich bereit, wenn
man ihnen ihre frühere Freiheit gewährleiſtete, den Dänen
in den Rücken zu fallen. Das Anerbieten wurde angenom
men, und der Dänenkönig erlitt eine ſo ſchwere Niederlage,
daß er an die Rückeroberung Holſteins und Dithmarſchens
nicht mehr denken konnte. Die Schlacht bei Bornhöved ge
want Holſtein und Dithmarſchen dem Deutſchen Reiche zu
rück, öffnete dem deutſchen Volke endgültig das Oſtſeebecken
als Ausfuhr- und Einfuhrſtraße und gab ihm die Möglich
keit, den Oſtſeerand zu koloniſieren. Ohne den Sieg bei
Bornhöved vielleicht nicht die ſpätere ſchleswig-holſteiniſche
Frage, vielleicht nicht die Einheit des Deutſchen Reiches, wie

ſi
e Bismarck ſchuf.



2. Die innere Entwickelung des Landes nach der Schlacht bei
Bornhöved. Die Rechte des Erzbiſchofs von Bremen. Die Vögt

und d
ie Einteilung des Landes in Döfften. Verſchwinden

Adels. Verwaltung und Gerichtsbarkeit, Ralmannen, Schließer,

Geſchworene. Die Landesverſammlung. Die 48er. Trennung
des Südens vom Morden. Die 2

4

e
r. Kirchſpiele und Bauer

ſchaften. Die Geſchlechterverfaſſung.

Wenn auch die Dithmarſcher vor der Schlacht bei Born
höved gewiſſe Zuſicherungen in Bezug auf ihre Freiheit er
halten hatten, ſo mußten ſi

e

doch den Erzbiſchof von Bremen
als Oberherrn anerkennen und ihm gewiſſe Rechte ein
räumen. So erhielt jeder neugewählte Erzbiſchof 500,
als Geſchenk. Außerdem ſtand dem Erzbiſchof die Ver
leihung der Fährgerechtſamkeit über Elbe und Eider zu, ge- ,

hörte ihm der Heuwuchs auf der Inſel Tötel (ſüdlich von
Büſum, jetzt verſchwunden), hatte er den Nutzen vom Burg
holz bei Burg. Ferner verlangte e

r Heeresfolge und nahm
das Strandrecht, d. h. das Eigentumsrecht an geſtrandeten
Gütern, für ſich in Anſpruch. Außerdem übte er die höchſte
weltliche Gerichtsbarkeit im Lande aus. Die Gerichtsbar
keit in geiſtlichen Angelegenheiten war von Bremen ſchon
früher dem Hamburger Dompropſt übertragen worden. Um
ſich ſeine Rechte zu ſichern, ſetzte der Erzbiſchof als ſeinen
Sachverwalter einen Vogt ein. Da das Land von altersher

in fünf Bezirke oder Döfften *) eingeteilt war und die Ver
kehrsverhältniſſe die Verwaltung ſehr erſchwerten, ſo wurde
ſpäter die Zahl der Vögte auf fünf erhöht. Die fünf Döff
ten**) waren:

1
. Meldorfer Döffte (Kirchſpiele Meldorf (mit Windbergen)

und Barlt).
Oſter Döffte (Kirchſpiele Hennſtedt (mit Schlichting),
Delve, Tellingſtedt, Albersdorf, Süderhaſtedt).Ä Döffte (Büſum, Weſſelburen, Wöhrden, NeuenUTC)EN).

Mittel Döffte (Lunden (mit St. Annen), Hemme, Wed
dingſtedt, Nordhaſtedt, Heide, Hemmingſtedt).

Strandmannsdöffte (Burg, Eddelak, Brunsbüttel,
Marne).
Jede Döffte hatte ihre beſondere jährliche Heerſchau, bei

der die wehrfähig gewordene Jugend den Fahneneid leiſten
mußte. Die Vögte zahlten dem Erzbiſchof eine geringe Ab
gabe. Der Erzbiſchof belehnte mit dieſem Amte vornehme
Einheimiſche und ließ die Würde meiſtens vom Vater auf
den Sohn übergehen, ſo daß mit der Zeit die Vogtei in den

*) Döffte, im 16. Jahrhundert Dufft, hängt wahrſcheinlich mit ahd.
gadofta, altſächſiſch thoff, thufti = Genoſſenſchaft zuſammen und geht
auf eine ſehr alte, vielleicht militäriſche Einteilung des Landes zurück.
**) ſiehe Karte am Schluß des Buches. -
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Familien erblich wurde. Dieſe Familien ſchloſſen ſich dann
wahrſcheinlich zum Schutz der ihnen vom Erzbiſchof über
tragenen Rechte zu einem Geſchlechtsverbande, den Vogte
mannen, zuſammen, deſſen gemeinſchaftliches Wappen die
Zinnenmauer war.
Infolge der fortſchreitenden Eindeichung der Marſch

änderten ſich aber die wirtſchaftlichen Verhältniſſe des Lan
des. Der wirtſchaftliche Schwerpunkt verſchob ſich allmählich
von der Geeſt, wo die alten Adelsfamilien ſaßen, nach der
Marſch. Zwar ſind ſicherlich auch Adelige mit in die Marſch
gewandert, aber hier beim dauernden Kampf mit den Ele
menten konnte man Vorrechte nicht aufrecht erhalten. So
erliſcht der Adel dort und verſchwindet ſpäter auch auf der
Geeſt. 1281 wird der Adel zum letzten Mal in einer Urkunde
als Stand erwähnt. Eine gewaltſame Vertreibung des
Adels iſ

t

nicht wahrſcheinlich, wohl aber ſteht feſt, daß ein
zelne Adelsfamilien wie z. B

.

die Reventlows aus Dith
niarſchen ausgewandert ſind.

-

Außer den Vögten, deren Bedeutung im Laufe der
Jahrhunderte in dem gleichen Maße abnahm als die Abhän
gigkeit von Bremen ſchwand, gab e

s in Dithmarſchen vom
Ende des 13. Jahrhunderts a

n als obrigkeitliche Perſonen
die Ratgeber (Ratgevere) oder Ratmannen, die Schließer
(Sluter oder Slüter) und die Geſchworenen (Sworen, Swa
ren). Ratgeber bildeten den Rat Meldorfs und ſtanden den
einzelnen Kirchſpielen vor. Sie übten eine richterliche Tätig
keit aus und führten ihr Amt ein Jahr, worauf andere ge
wählt wurden. Vielfach fallen ihre Amtsbefugniſſe mit
denen der Schließer zuſammen und beide Ausdrücke werden
für diejenigen gebraucht, welche die Gerichtsbarkeit und Ver
waltung leiteten. Urſprünglich hatten die Schließer, die ihren
Namen bekamen, weil ſie den Schlüſſel zur Kirchſpielslade
dder -Kaſſe beſaßen, nur die Verwaltung der Kirchengüter.
Später geht auf ſie auch die richterliche und polizeiliche Ge
walt über. Nun bildeten die Schließer nicht etwa alleine
das Richterkollegium, ſondern in ihren Händen lag nur die
Leitung des Gerichts, während der Urteilsſpruch ſelbſt von
den Geſchworenen gefunden wurde. Die größeren Kirch
ſpiele hatten 4 Schließer und 2

0

Geſchworene – de Veer
undtwintiger – der kleineren 2 Schließer und 1

4 Geſchwo
rene – de Söſteine –
Die oberſte Behörde des Landes Dithmarſchen war die

Landesverſammlung, auf der alle freien Grundbeſitzer
ſtimmberechtigt waren. Sie tagte im Freien und zwar in

&
..
.

..

Meldorf von der Mitte des 13. bis zur Mitte des 15. Jahr
hunderts, ſpäter in Heide. Die Landesverſammlung beſchloß
über Krieg und Frieden, über Abänderung der Landes
geſetze, über Verträge mit auswärtigen Mächten. Sie ord



nete den Verkehr, übte die Aufſicht über die Verteidigungs
anlagen und Waldungen, ſowie über die Reſte der gemeinen
Mark. Als Gericht entſchied die Landesverſammlung, über
Landesverrat, Totſchlag, Raub und Brand, nicht aber über
Vermögensſtreitigkeiten. Später wird die Landesverſamm
lung nicht mehr von allen Grundbeſitzern gebildet, ſondern

ſi
e

beſtand aus Bevollmächtigten, welche man unter dem
Namen der Vollmacht des Landes zuſammenfaßte. Zu
dieſer Art Landesverſammlung, die ſchon in der Mitte des
15. Jahrhunderts vorhanden iſt, gehörte das Kollegium der
Achtundvierziger, 5

0 Schließer und 300 Geſchworne aus
allen Kirchſpielen mit Ausnahme der 4 ſüdlichen Kirchſpiele,
die ihre eigene Landesverſammlung hatten.
Die Achtundvierziger als Behörde und oberſtes Gericht

ſind wahrſcheinlich 1447, wo das neue Landrecht verfaßt
wurde, eingeſetzt. Die Würde eines Achtundvierzigers war
lebenslänglich und wurde von der Landesverſammlung durch
Wahl verliehen. Gewöhnlich trat bei einem Todesfall der
Sohn oder der nächſte Verwandte des Verſtorbenen a

n

ſeine
Stelle, ſo daß ſich eine Art Erblichkeit herausbildete. Die
Achtundvierziger traten jeden Sonnabend in einem Privat
hauſe in Heide zuſammen. Während der Woche war ferner
darernö dort ein Ausſchuß anweſend, um die Geſchäfte zu
erledigen. Das Siegel der Achtundvierziger zeigte die hei
lige Jungfrau und den heiligen Oswald.*)
Die vier ſüdlichen Kirchſpiele – Marne, Burg, Eddelak,

Brunsbüttel –, die Strandmannsdöffte, trennten ſich bei
der Einrichtung der Behörde der Achtundvierziger, die ihren
Sitz nach Heide verlegte, wegen der „weiten böſen Wege und
der vielen Unkoſten“ vom Norden. Sie bildeten eine Sonder
republik, an deren Spitze die Vierundzwanziger als oberſte
Behörde ſtanden. Die Vierundzwanziger kamen am Don
nerstag jeden Monats auf der Diekshörn bei Eddelak zu
ſammen und entſchieden dort als Berufungsinſtanz in Rechts
ſtreitigkeiten. Wer mit dem Urteil nicht zufrieden war,
konnte den Entſcheid der Landesverſammlung, die zwei Mal
im Jahre und zwar am Oſtermontag und am Sonntag nach
Michaelis tagte, anrufen. Sich a

n

die Achtundvierziger des
Norderteils zu wenden, war verboten und wurde mit tauſend
Gulden und im Unvermögensfalle mit dem Tode beſtraft.
Das Siegel der Vierundzwanziger iſ

t

unbekannt. Eine
Einigung der Strandmannen mit den Nordmannen kam erſt
1541 zuſtande, als der Freiheit des Landes ſchwere Ge
fahren drohten.
Die Machtbefugniſſe der Achtundvierziger und der Vier

undzwanziger ließen den einzelnen Kirchſpielen in Bezug

*) ſiehe Bildtafel.



– 17 –
auf Verwaltung und Gerichtsbarkeit ſo viel Freiheit, daß
man die Kirchſpiele beinahe als ſelbſtändige kleine Staaten
anſehen darf. Innerhalb der Kirchſpiele waren ihrerſeits
die einzelnen Bauerſchaften wieder ziemlich unabhängig. Die
Kirchſpiels- und Bauerſchaftsverwaltung hat ſich äußerlich
in Dithmarſchen bis auf den heutigen Tag erhalten.
Bei dem loſen inneren Zuſammenhang hätten

ſich die Dithmarſcher nicht Jahrhunderte hindurch ihrer
Freiheit erfreuen können, wenn nicht die Geſchlechter
verfaſſung ein ſo ſtarkes und feſtes Band um alle
geſchlungen hätte, daß man das damalige Dithmar
ſchen als einen ausgeprägten Geſchlechterſtaat bezeich
Ten kann. Die Bevölkerung war im ganzen Lande
zu Geſchlechtsnerbänden, die Wappen führten, zuſammen
geſchoſſen. Ueber den Urſprung dieſer Geſchlechter gehen
die Anſichten auseinander. Während einzelne Forſcher ihr
Entſtehen in die vorchriſtliche Zeit verlegen, glauben andere,
ihren eine ſpätere Entſtehung zuſchreiben zu müſſen. Ur
kundlich erſchein der Ausdruck Geſchlecht zum erſten Mal
1384. Innerhalb eines Geſchlechtes gab es Unterabteilun
gen, Klufte genannt. Innerhalb der Klufte unterſchied man
häufig nºch Brude ſchaffen (Brotertemede, Temede aus
Tembt-Tag:-Fu: , Gesch) Klufte und Brotertemede,
wenn ſi

e vºrhande: caren, wurden im Geſchlechtsmappen
durch kleine Hinzufügungen gekennzeichnet. Die Wappen
ſelbſt ſind in zahlreichen Fällen aus alten Hauszeichen, welche
ſchon ſehr früh zu Kennzeichnung des Beſitzes dienten, ent
Ftgrden. Bisverhand ichgſt nird bei dem ganzen Ge
ſchlecht nicht als wahrſcheinlich angeſehen, wohl aber bei den
Kluſten und Wrotertemeden.
Die Stärke des Geſchlechts lag vor allem in ſeiner wirt

ſchaftlichen Bedeutung. Das Geſchlecht in der Marſch bildete
eine Siedelungsgenoſſenſchaft, die gemeinſam deichte, den
gemeinſamen Acker zur Bewirtſchaftung verteilte und das
Vieh auf der gemeinſamen Weide graſen ließ. Bauerſchaft
und Geſchlecht ſind in der Marſch urſprünglich eins. Die
Dorffeldmark war im Anſang zugleich Geſchlechtsfeldmark.
Der gemeinſchaftliche Beſitz hieß Meente oder auch Allmende.
Jeder Geſchlechtsgenoſſe hatte als Privateigentum in der
älteſten Zeit nur das Haus mit Garten und eingezäunter
Hauskoppel. Von dem Ackerland, welches nicht in Privat
eigentum überging, erhielt jeder Meenthaber Stücke von ver
ſchiedener Güte zur Bewirtſchaftung. Nach beſtimmter Zeit
fand dann eine neue Verteilung ſtatt. Die Beſtellung der
Aecker und die Ernte geſchah nach vorhergegangener An
ſage. Bei der gemeinſamen Weide war jedem Geſchlechts
genoſſen die Nutznießung für eine beſtimmte Anzahl Vieh
zugebilligt. Wenn jemand in einer Bauerſchaft von außer

2
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halb zuzog, ſo hatte er die Burſchuld, ein Einzugsgeld, zu
bezahlen. Reſte von Meenten ſind heute noch in zahlreichen
Bauerſchaften vorhanden.
Allen Geſchlechtern lag gegenüber den einzelnen Mit

gliedern die Verpflichtung zur Blutrache und zur Eideshilfe
ob. Die Blutrache, das heißt die Sühne eines Totſchlags
durch einen Vergeltungsmord am Täter oder ſeiner Ver
wandtſchaft, war in Dithmarſchen ſtets Sache des ganzen
Geſchlechts. Sie beſtand bis Mitte des 16. Jahrhunderts.
Wie überall konnte der Tod eines Geſchlechtsgenoſſen aber
auch von dem Schuldigen durch Wehrgeld oder Mannbuße
geſühnt werden. Außer zur Blutrache waren die Geſchlechts
genoſſen auch zur Eideshilfe verpflichtet. Wenn ein Ange
höriger des Geſchlechts die Reinheit ſeiner Sache vor Gericht
erhärten wollte, ſo ſtellte er eine Anzahl Geſchlechtsgenoſſen
als Eideshelfer. Man nannte dieſen Eid der Geſchlechts
genoſſen das Nemede (Nemede * iſ

t

entſtanden aus dem
lateiniſchen nominati = die ernannten (Zeugen) im Gegen
ſatz zu den freigewählten Zeugen).

Innerhalb des Geſchlechts hielt man ſtreng auf guten
Ruf. Mädchen, die keinen ordentlichen Lebenswandel führ
ten, wurden getötet. Von Vermiſchung mit Zugezogenen
hielt man ſich möglichſt frei, doch kam e

s vor, daß Fremde,
die ehrliche und redliche Zeugniſſe ihrer Geburt und ihres
Wandels beibrachten, in ein Geſchlecht aufgenommen wurden.
Die Zahl der Geſchlechter belief ſich auf über hundert.

Auf der Geeſt war das bedeutendſte Geſchlecht das der
Wolders- oder auch Wollersmannen, welches mehr als 500
wehrhafte Leute ins Feld ſtellen konnte und in der Gegend
von Albersdorf, Tellingſtedt, Weddingſtedt, und außerdem
im Kirchſpiel Wöhrden ſaß. In der Marſch ſind erwäh
nenswert die Wurthmannen und Ruſſebellinger in Lunden,
das Kramergeſchlecht in Meldorf, die Witte-Willersmannen

in Marne, die Vokemannen in Brunsbüttel, die Heideman
nen in Burg, die Dickbolingmannen in Büſum, die Tödie
mannen in Weſſelburen. Nachkommen alter Geſchlechter ſind
noch heute in Dithmarſchen vorhanden.

*) Nach Prof. R
.

Hanſen kann e
s

auch bloße Lateiniſierung aus
„nömten“ ſein, zumal d

a

e
s

nordiſch Neffninge, auf Nordſtrand „Nömede“
heißt.
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3. Von der Schlacht bei Bornhöved bis zur Einſetzung der 48er.
Streitigkeiten mit Hamburg. Krieg mit Gerhard III. Sieg über
Gerhard bei Wöhrden 1319. Auflehnung gegen den Erzbiſchof
von Bremen. Der ſchwarze Tod 1350. Die Manndrenke (362.
W{rieg mit Gerhard IV. und dem Grafen Albrecht. Schlacht in
der Süderhamme 404. Rache der Dithmarſcher an den Word
frieſen. Die Dithmarſcher als Schiedsrichter Seeräuberunweſen

und Bürgerkriege. Das neue Landrecht 1447 und die Einſetzung
der 48er.

Als im Jahre 1259 Zwiſtigkeiten wegen der Beſetzung
des Bremer Erzbistums ausbrachen, ſtanden die Hamburger
auf der einen, die Dithmarſcher auf der anderen Seite der
ſtreitenden Parteien. Die Folge davon war, daß die Dith
marſcher den Hamburger Elbverkehr ſchwer ſchädigten, die
Schiffe plünderten und ihre Beſatzung töteten. Dabei zeich
neten ſich beſonders die rcubluſtigen Geſchlechter der Strand
mannsdöfft, alſo die Bewohner der Kirchſpiele Marne,
Brunsbüttel, Eddelak, Burg aus. 1265 kam in Meldorf ein
Vertrag zuſtande, durch den die Dithmarſcher Erſatz für die
verurſachten Schäden verſprachen. Der Vertrag war jedoch
von geringer Wirkung, die Hamburger Schiffe wurden weiter
geplündert. 1281 mußten ſich in einem neuen Vertrage zu
Meldorf die Kirchſpiele des Landes zu vollem Schadenerſatz
für die Räubereien, welche ihre Eingeſeſſenen auf der Elbe
begingen, verpflichten. Fails das betreffende Kirchſpiel nicht
den Erſatz leiſten konnte, ſollten Ritter, Vögte und die Ge
ſamtheit des Landes dafür haftbar ſein. Auch dieſer Vertrag
ſcheint den friedlichen Verkehr auf der Elbe nicht hergeſtellt
zu haben, denn 1286 verpflichten ſich die Brunsbütteler
Geſchlechter der Amezinghemannen, VOkenannen, Syrſinghe
mannen, Edesmannen und Bolinghemannen ſowie die Ge
ſchlechter des Kirchſpiels Marne, die Vahdemannen, Oh
linghemannen, Vathelinghemannen, Adelingheimännei und
von Eye dem Erzbiſchof Giſelbrecht wie den Vögten und
Rittern gegenüber, keinen Raub mehr an den Hamburgern
und anderen Kaufleuten zu begehen. Trotzdem dauerte die
Beraubung der Schiffe auf der Elbe weiter an. 1291 drohte
der Bremer Erzbiſchof, daß alle Seeräuber nach Ueberein
kunft mit den Kirchſpielen landesverwieſen werden ſollten.
Den Kirchſpielen Brunsbüttel und Marne wurde verboten,
Schiffe zu halten. Auch das half nichts. 1304 klagten die
Hamburger erneut vor der Landesverſammlung in Meldorf
über Bruch der Verträge. Die von ihnen Beſchuldigten
ſchwuren mit zum Himmel erhobenen Händen, niemals wie
der einen Kaufmann anzugreifen oder zu berauben. Dieſe
feierliche Verſicherung nützte den Hamburgern wenig, denn
die Seeräuberei dehnte ſich bald über die ganze Küſte bis

2*
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zur Eider aus. 1306 bedrohte der Bremer Erzbiſchof jedes
Kirchſpiel, welches geraubtes Gut nicht ſofort zurückerſtattete,
mit dem Interdikt, das heißt, mit der Einſtellung jeder ſeel
ſorgeriſchen, kirchlichen Handlung. 1307 verſprachen die
Vöge, Ratgeber und die Geſamtheit des Landes erneut, den
Hamburgern für Seeraub Schadenerſatz zu leiſten und die
Uebeltäter in Acht und Bann zu tun. Eine Zeitlang mag
das gewirkt haben, doch 1359 gab Kaiſer Karl IV. der Stadt
Hamburg die Befugnis, alle an der Elbmündung aufgegrif
fenen Seeräuber zu beſtrafen und die Sicherheit des Ver
kehrs nach der See hin zu ſchützen. Zwiſchen den Hambur
gern und den Kirchſpielen Marge und Brunsbüttel lebten
die alten Streitigkeiten wieder auf. 1394 machten die Ham
burger einen Einfall in Süderdithmarſchen, verheerten es
und nötigten die Schließer und Geſchworenen von Bruns
büttel, Urfehde*) zu ſchwören, d. h. die eidliche Verſicherung
abzugeben, die Fehde ruhen zu laſſen, ſich alſo nicht zu
rächen. 1395 wurde zu Izehoe zwiſchen jenen Kirchſpielen
und Hamburg förmlich Friede geſchlºſſen. Die Dithmarſcher
verpflichteten ſich, das Geſchehene zu vergeſſen und die Ham
burger Kaufleute fortan zu Waſſer und zu Lande zu fördern.
An dem Streit Gerhards Ili., des Großen, mit Adolf

von Schaumburg um den Beſitz einzelier holſteiiſcher Ge
biete beteiligten ſich die Dithmarſcher auf Seiten Adolfs von
Schaumburg.
1316 ſchlugen die Dithmarſcher bei Bramſtedt Gerhard

den Großen, der am Tage vºrher Adolf von Schaumburg
beſiegt und gefangen genommen hatte, Gglſtändig. Sie zogen
dann raubend und plündernd durch die Beſitzungen des
Grafen und verwüſteten die Kirczpiole Schenefeld, Nortorf
und Neumünſter mit Feuer und Schwert. Auch nach Kiel
gelangten ſie, wo ſie äußerlich freundlich aufgenommen wur
den. Die Kieler ſannen jedoch dürauf, wie ſi

e

die ihnen
unbequemen Gäſte loswerden könnten. Man veranſtaltete
ein großes Tanzfeſt auf dem Kuhberg und zog dazu in feſt
lichem Gewande mit Muſik – - die Dithmarſcher voran –
aus der Stadt. Als die Dithmarſcher draußen waren, wur
den die Tore ſchnell geſchloſſen und den bisherigen Freunden
der Zutritt verweigert. Die ergrimmten Dithmarſcher räch
ten ſich durch Raub und Plünderung in der Umgegend.
Ihr Geſchick ereilte ſi

e

aber 1317 bei dem Dorfe Bünzen
im Kirchſpiel Nortorf, wo ſi

e vom Grafen Gerhard über
fallen und nahezu völlig aufgerieben wurden. (Sage von
dem heranrückenden Wald.) Nur wenige kehrten in die
Heimat zurück. Für al

l

das erlittene Ungemach beſchloß

*) Fehden nannte man im Mittelte die geringen Händel des Adels,
der kleinen Fürſten und Städte, die n'cht goi ze Reiche und Völker er
griffen. -
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Graf Gerhard, ſich am Lande Dithmarſchen ſelbſt zu rächen.
Im Spätſommer 1319 rückte er mit einem Heere, in dem
ſich zahlreiche Fürſten und Adlige befanden, über Albersdorf
vor und drang in die Nordermarſch ein. Zweimal traten
ihm die Dithmarſcher entgegen, wurden aber jedesmal unter
ſchweren Verluſten geſchlagen. Sie flüchteten zuletzt nach
Wöhrden in die Kirche, deren Tür ſie verrammelten. Als
Graf Gerhard Feuer a

n

die Kirche legen ließ, machten die
verzweifelten Dithmarſcher einen Ausfall, hieben die über
raſchten Gegner, von denen ſich ein Teil ſchon zum Plün
dern zerſtreut hatte, nieder und verbreiteten einen ſolchen

- Schrecken, daß die Holſteiner ihr Heil in der Flucht ſuchten.
Das Kanpf- und Siegesgeſchrei der Dithmarſcher hatte

von allen Seiten ihre Landsleute wieder herbeigerufen, von
Büſum traf gerade Verſtärkung ein und nun wurde unter
den Holſteinern ein furchtbares Blutbad angerichtet. Nur
mit knapper Not entkami Graf Gerhard aus dem Lande.
12 vornehme Herren und 2000 Mann ſeines Heeres waren
gefallen. Zum Dank für den Sicg wurde das Dominikaner
kloſter in Meldorf erweitert und die Kirche von Wöhrden
wiederhergeſtellt. Der Friede mit Gerhard, der fortan jeden
Verſuch, Dithmarſchen zu erobern, aufgab, wurde 1323 ge
ſchloſſen.
Der Erfolg, den die Dithmarſcher gegenüber dem Grafen

Gerhard davongetragen hätten, ermutigte ſie, den Verſuch

zu machen, die Oberhoheit des Erzbiſchºfs von Bremen ab
zuſchütteln. Als 1327 ein neuer Erzbiſchof die Regierung
antrat, verweigerten ſi

e

die Zahlung des Willkommens von
500 Mark. Erſt als ſi

e

mit Excommunication (Ausſchluß
aus der Kirchengemeinſchaft) und Interdikt bedroht wurden,
gaben ſi

e

dem Erzbiſchof, was ihm gebührte.
Viele Opfer forderte jene Seuche, die unter dem Namen

„der ſchwarze Tod“ Deutſchland durchzog und 1350 auch in

Dithmarſchen herrſchte. Kuum hatte ſich das Land einiger
maßen wieder erholt, d

a vernichtete am 16. 1. 1362 eine
ungeheure Sturmflut, die im Geöächtnis als Manndrenke
weitergelebt hat, zahlreiche Menſchenleben und wertvolles
Acker- und Weideland in Dithmarſcien.
Gegen Ende des 14. Jahrhunderts begannen neue Strei

tigkeiten zwiſchen den Dithmarſchern und den Holſteinern.
Da aber Graf Nikolaus von Holſtein den Dithmarſchern
tapfer und geſchickt entgegentrat, (in einem Gefecht ſoll er

einen rieſigen Dithmarſcher mit einem Schwertſtreich bis
auf den Sattelknopf geſpaiten haben) ſo hörten die Einfälle
der Dithmarſcher in Holſtein bald auf.
Der Beginn des neuen Jahrhunderts brachte dem Frei

ſtaat aber ſchwere Kämpſe. Herzog Erich von Sachſen
Lauenburg, der Grund zur Klage über die Dithmarſcher zu
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haben glaubte, überfiel 1402 ohne Kriegserklärung das Land,
raubte und plünderte dort gewaltig und zog ſich dann mit
großer Beute durch Holſtein nach Lauenburg zurück.

Die Dithmarſcher beſchuldigten etwas voreilig den Gra
fen Albrecht von Holſtein des Einverſtändniſſes mit dem
Herzog Erich von Sachſen. Als Graf Albrecht ſeinem Bru
der, dem Herzog Gerhard IV, ſeine völlige Unſchuld nach
gewieſen hatte, nahmen die Dithmarſcher ihre Anſchuldigun
gen gegen ihn zurück und erklärten ſich zu jeder Sühne be
reit. Die holſteiniſchen Fürſten wollten von einer Verſöh
nung jedoch nichts wiſſen. Sie ergriſfen die Gelegenheit und
überſandten den Dithmarſchern die Kriegserklärung, nach
dem ſi

e mit dem Herzog von Sachſen ein Bündnis geſchloſſen
und ſich der Neutralität der Hamburger verſichert hatten.
1403 fielen Herzog Gerhard und Graf Albrecht in Dith

marſchen ein und legten öſtlich von Meldorf bei der Delv
brücke eine ſtarke Befeſtigung – die Marienburg – an.
Von dieſem Stützpunkt aus und von den außerhalb Dith
marſchens liegenden Burgen Hanerau, Schwabſtedt und der
Tielenburg wurde das Land durch Plünderungszüge dauernd
beunruhigt. Bei einem dieſer Raubzüge ſtürzte Graf Al
brecht, als er die Seinen zur Eile antrieb, aus dem Lande
wieder herauszukommen, weil die Dithmarſcher ihnen auf
den Ferſen waren, ſo unglücklich mit dem Pferde, daß e

r

1403 zu Itzehoe ſtarb. Trotzdem auch noch die Eiderſtedter
von Norden her in ihr Land einfielen, verzagten die Dith
marſcher nicht, ſondern wehrten ſich tapfer. Sie unternahmen
Vergeltungszüge in das Land jenſeits der Eider und ſollen
damals auch Tönning niedergebrannt haben.

Da der Krieg zwiſchen den Dithmarſchern und den hol
ſteiniſchen Fürſten Handel und Verkehr ſehr ſchädigte, ver
ſuchten die Städte Hamburg und Lübeck zwiſchen den ſtrei
tenden Parteien zu vermitteln. Herzog Gerhard verlangte
Unteriberfuiig der Dithmarſcher, eine Forderung, die von
ihnen zurückgewieſen wurde, obgleich ſi

e

bereit waren, ſich
den Frieden durch eine Geldzahlung zu erkaufen. Nachdem
ſich die Verhandlungen zerſchlagen hatten, machten beide
Teile Anſtrengungen, den Sieg zu erringen. Die Dith
marſcher ſuchten ſich vor allen Dingen der Marienburg zu

entledigen. Ihr Sturm darauf wurde aber abgeſchlagen,
und ihr tapferer Führer Rolf Boykenſone verlor dabei das
Leben. Herzog Gerhard ſeinerſeits drang Anfang Auguſt
1404 mit großer Streitmacht durch die Süderhamme in Dith
marſchen ein. Als er beutebeladen mit ſeinem Heere auf
dem ſchmalen, von beiden Seiten durch tiefe Gräben und
3d eingefaßten Wege den Rückzug antrat, wurde ſeine

X ºri. Von den Dithmarſchern überfallen.



Der Herzog, welcher das Kampfgeſchrei für einen Zank
ſeiner Leute hielt, ritt unbewaffnet hin, um Frieden zu ſtif
ten. Als die Dithmarſcher ihn erblickten, ſtürzten ſi

e

ſich

von allen Seiten auf ihn und ſchlugen ihn tot. Sein Fall
war das Zeichen zur Flucht für ſein Heer, das nun von den
Dithmarſchern beinahe völlig vernichtet wurde. Eine reiche
Beute fiel in die Hände der Dithmarſcher. Da der 4. Auguſt,
der Tag des Sieges, dem heiligen Dominicus geweiht war,

ſo wurden ihm zum Dank folgende Worte in die Litanei
aufgenommen:

Gade ſchal wy lawen, d
e uns hefft geſandt

Den grote Sünte Dominicus, den wahren Heylandt,
De a

n

ſinem Dage hevet unſe Landt
Gnediglich behödet mit ſiner vorderen (rechten) Handt

Kyrie eleiſon.
Der Kampf am 4

. Auguſt hatte aber noch bis gegen
Abend gedauert und ſo war der endgültige Sieg dem Hei
ligen des nächſten Tages, dem auch ſchon der Abend des 4.

geweiht war, zu danken und das war der heilige Oswald.
Er wurde jetzt zum Nationalheiligen gemacht und der St.
Oswaldstag, der 5. Auguſt, geſetzlich als Feſttag feſtgelegt.
Die Heilighaltung dieſes Tages wurde allen Landeseinwoh
nern bei der höchſten Strafe von 60 Mark lübſcher (Lübecki
ſcher) Währung zur Pflicht gemacht. Ferner wurde der heilige
Oswald fortan im großen Staatsſiegel der Dithmarſcher
neben der Jungfrau Maria geführt.*) Die Witwe des ge
fallenen Herzogs Gerhard ſchloß noch 1404 Frieden. Die
Marienburg wurde geräumt und von den Dithmarſchern
zerſtört.
Nun bekamen die Nordfrieſen den Zorn der Dithmar

ſcher zu fühlen. Anfangs führten einzelne Dithmarſcher, wie
Kort Widerick, Growe Johann als Bandenführer und See
räuber den Krieg auf eigene Fauſt. Sie raubten, mordeten
und plünderten nach Herzensluſt in dem Lande nördlich der
Eider und zogen ſich bei Gefahr mit ihrer Beute in ihr
Heimatland zurück. Die Erbitterung der Nordfrieſen gegen
ihre dithmarſiſchen Nachbarn wuchs ſtändig. Als daher 1414
vier Dithmarſcher nach Eiderſtedt kamen, und ſich ein Pferde
diebſtahl ereignete, ergriff man ſi

e

und machten ihnen trotz
der Beteuerung ihrer Unſchuld den Prozeß. Die Mutter
des einen Beſchuldigten, der aus angeſehener Familie in

Lunden ſtammte, bot einen Scheffel Silbermünzen (Witt
linge) für die Freilaſſung ihres Sohnes. Sein Bruder ver
ſprach, den Eiderſtedtern einen ewigen Frieden mit
den Dithmarſchern zu vermitteln. Es half alles nichts. Die
Verurteilten wurden gehängt. Das war der Anfang eines

*) ſiehe Abbildung.



furchtbaren Rachekrieges. Die Dithmarſcher, aufgereizt von
der Mutter des Hingerichteten, beſchloſſen auf der Landes
verſammlung den Krieg gegen die Nordſrieſen. Unter dem
Eindruck dieſer Kriegserklärung wandten ſich die Nordfrieſen
an den Herzog Heinrich von Holſtein um Hilfe und huldigten
ihm als ihrem Landesherrn. Trotzdem erhielten ſie keine Unter
ſtützung von ihm. Die Dithmarſcher verwüſteten die Kirchſpiele
Vollerwiek, Welt, Kating, Kotzenbüll, Katharinenherd und
den Ort Tönning. 1415 und 1

6 erhoben ſi
e

die Grundſteuer
auf eiderſtedtiſchem Boden. 1417 wurden die Ortſchaften
Witzwort, Oldenswort, Ulvesbüll und Großalverſum
verbrannt, ihre Einwohner getötet. Die unglücklichen
Frieſen waren durch dieſe Kriegsjahre ſo mürbe ge
macht, daß ſi

e

den Frieden unſ jeden Preis eric.uſen wollten.
Sie erklärten ſich bereit, eine Manibuße vºn 30 000 Mark

zu zahlen, 3
0

der angeſehenſten Männer als Geiſeln für die
Zahlung zu ſtellen und drei Jahre für ihre Häuſer eine jähr
liche Steuer an die Dithmarſciet zu entrichtet. Ferner ver
pflichteten ſi

e ſich, Urſehde zu ſchwören. So erlangten ſi
e

endlich den erſehnten Frieden.
Dithmarſchelis Anſehen war durch dieſe Erfolge ſo ge

wachſen, daß e
s bei dem Kampf um daſ Beiz Schleswigs,

der zwiſchen dem König Erich von Dätenark und dem Gra
fen Heinrich von Holſtein ausbrach, von beiden Seiten heiß
umworben wurde. König Erich hatte mit den angeſehenſten
Dithmarſchern eine perſönliche Zuſammenkunft, machte ihnen
reiche Geſchenke und überzeugte ſie, daß der Beſitz Schles
wigs ihm rechtlich zukomme. Die Dithmarſcher verlangten
nun von dem jungen Herzog Heinrich von HLjtein die Ueber
gabe Schleswigs a

n

den König von Dänemark, ſonſt würden

ſi
e

dem Könige bei der kriegeriſchen Auseinanderſetzung
Hilfe leiſten. Herzog Heinrich, dem dies daran gelegen
war, ſich die Dithmarſcher nicht zu Feinden zu machen,

ſchickte eine Geſandtſchaft zur difhmarſcher Landesverſamm
Äung, um mit ihr zu unterhandeln. Als die Dithmarſcher
dort erklärten, daß der König von Dänemari ihnen die Ent
ſcheidung übertragen habe, cb Schleswig a

n

ihn zurückge
geben werden müſſe oder nicht, und dieſes Verfahren für die
Gerechtigkeit der Sache Dänemarks ſpreche, kehrten die holſtei
niſchen Herren unverrichteter Sache heim. Doch Ger holſteiniſche
Herzog zeigte, daß er ſeinem Gegier Lipirin iſch gewachſen
war. Er ließ den Dithmarſchern ſchriftlich mitteilen, daß
auch e

r

ſeine Sache dem ſchiedsrichterlichen Urteil der be
nachbarten Städte und Länder, inſonderheit der Dithmar
ſcher, anheimſtelle. Nun erklärten die Dithmarſcher dem
König Erich, daß ſi

e bei dieſer Sachlage nicht gegen die
Holſteiner zu Felde ziehen könnten. Natürlich dachten beide
Fürſten gar nicht daran, ihren Streit durch die verhaßte



Bauernrepublik wirklich entſcheiden zu laſſen. Sie riefen
vielmehr den Kaiſer Sigismund (1411–1437) an, der das
Herzogtum Schleswig 1422 ſeinem Vetter, dem König von
Dänemark, zuſprach. Die holſteiniſchen Fürſten erkannten
dieſen Schiedsſpruch nicht an und griffen zu den Waffen.
- Sie erfreuten ſich dabei der Unterſtützung der Hanſaſtädte,
die ſich durch die Kalmarer Union (die Vereinigung Däne
marks, Schwedens und Norwegens 1397 unter der däni
- ſchen Krone) in ihrer Machtſtellung ſchwer bedroht fühlten.
Bei dem nun folgenden jahrelangen Kampfe litt Handel und
Wandel ſehr, das Seeräuberunweſen kam wieder in Blüte.
Die Vitalienbrüder, Seeräuber, die ihre Unterſtützung dem
liehen, der ſi

e

am beſten bezahlte, machten die Küſten der
Nord- und der Oſtſee unſicher. Dithmarſchen war als neutrales
Land eine Zufluchtsſtätte dieſer zweifelhaften Elemente, ja

in Dithmarſchen bildete ein angeſehener Mann, Abel Reimer,
ſelbſt eine Bande, die den Seeraub betrieb. Als die Ham
burger vier Mitglieder dieſer Bande ſingen und ſi

e

öffentlich
auf dem Markte in Hamburg hinrichten ließen, ſagte ſich das
Land Dithmarſchen von Abel Reimer und ſeiner Gefolgſchaft
los. Erneute Zwiſtigkeiten mit den Hamburgern führten
zum Bürgerkrieg im Lande ſelbſt. Vergeblich bemühten ſich
die Lübecker ſowohl im Innern als auch mit den Hamburgern
den Frieden wiederherzuſtellen. 1432 wurde ein Waf
fenſtillſtand zwiſchen den ſtreitenden Parteien zu Hanerau
geſchloſſen. 1434 fuhren jedoch die Büſumer unter Führung
von Radlef Karſtens nach Hamburg und verbrannten eine
Anzahl Schiffe. Die Hamburger vergalten Gleiches mit
Gleichem. Damals wurde von ihnen angeblich Middelsdorp

in Aſche gelegt. Das ſoll die Bewohner zum Bau einer
neuen Kirche in Nortorp, dem jetzigen Büſum, veranlaßt
haben. Mit dem Friedensbruch des Radlef Karſtens waren
viele angeſehene Männer nicht einverſtanden. Kruſe Johann
ſtellte ſich a

n

ihre Spitze, und der Bürgerkrieg entbrannte
aufs neue. Die Hamburger unterſtützten Kruſe Johann ſo

kräftig, daß e
s ihm gelang, Radlef Karſtens zu ſchlagen.

Er floh zu den holſteiniſchen Grafen. Als e
r dort keine

Hilfe fand, bequemte e
r

ſich zu einem Vertrage mit Kruſe
Johann und dann auch zu Friedensverhandlungen mit den
Hamburgern. Da Radlef Karſtens aber von ſeinen eigenen
Freunden ermordet wurde, gelang e

s

den eifrigen Be
mühungen der Lübecker, 1436 den Frieden mit der Hemmer

Äsa den Anhängern von Radlef Karſtens, herzu
EllEN.

Die Bürgerkriege im Innern, die Seeräubereien nach
außen hin hatten den Einſichtigen in Dithmarſchen den
Wunſch nach einer beſſeren Verfaſſung für das Land ein
gegeben. Die Macht der Geſchlechter, die ſich bisher ſtärker
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als die Staatsgewalt erwieſen hatte, mußte eingeſchränkt
werden, wenn der Staat lebensfähig bleiben ſollte. Den Be- -
mühungen der Lübecker iſ

t

e
s wohl in erſter Linie zuzuſchrei

ben, daß man a
n

die Reform heranging.
So entſtand 1447 das neue Landrecht und die Einſetzung

der 4
8 Regenten des Landes. Im neuen Landrecht wird

von den Geſchlechtern unbedingter Gehorſam gegen die 48er
und das Landrecht gefordert. Die Rechtspflege ging jetzt
größtenteils auf den Staat über, während ſi

e früher in vielen
Dingen von dem Geſchlecht ausgeübt wurde.
Die Blutrache wurde dadurch eingeſchränkt, daß das Ge

ſchlecht, wenn e
s

den Täter dem ordentlichen Gericht über
gab, von der Zahlung der Mannbuße befreit wurde. Die
Mitglieder der Geſchlechter wurden durch Beſtimmungen ge
gen zu große Geldforderungen des Geſchlechts geſchützt. In
beſonderen Fällen hatte fortan der Staat das Recht, die Ne
mede zu wählen. Selbſtändige Verträge mit dem Ausland
durften von den Geſchlechtern nicht abgeſchloſſen werden.
Damit war den Geſchlechtern ein großer Teil der öffent
lichen Macht genommen. Die Reformation vernichtete ihre
Bedeutung ganz.

4
. Von der Einſetzung der 48 er bis zur Schlacht bei Hemming

ſtedt 1500. Vertrag zu Itzehoe 1456. Bündnis mit Cübeck und
der ſchleswig-holſteiniſchen Ritterſchaft Belehnung des däniſchen
Königs mit Dithmarſchen durch den deutſchen Kaiſer. Der Papſt
für die Dithmarſcher. Widerruf des Kaiſers. Innere Zuſtände
gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Candesfeinde. Gallenflut 1483.
Streit um Helgoland. Bruch der Dithmarſcher mit Hamburg.
König Johann von Dänemark gegen die Dithmarſcher. Schlacht

bei Hemmingſtedt 1500.

Als Graf Adolf VIII. von Holſtein ſich mit dem König
Erich von Dänemark ausgeſöhnt hatte und in den Beſitz
Schleswigs gelangt war, verlangte e

r

von den Dithmar
ſchern Heeresfolge und Schadenerſatz für die den Nordfrieſen
und ihm früher zugeſügten Schäden. Die Dithmarſcher be
ſtritten die Rechtlichkeit der Forderungen Adolfs, ſchloſſen
aber, um einen Krieg zu vermeiden, mit ihm und ſeinem
Neffen Chriſtian I. von Dänemark 1456 den Vertrag von
Itzehoe. Darin erklärten ſich die Dithmarſcher zur Zahlung
einer Geldſumme bereit und verſprachen dauernd Friede
und Freundſchaft mit Adolf und dem Könige von Dänemark

zu halten. Die beiden Fürſten beſtätigten dafür den Dith
marſchern, daß ſi

e Zollfreiheit für ihre Waren hätten, und
erklärten ſich bereit, wie bisher, Streitigkeiten durch ein
Schiedsgericht von 8 Holſteinern und 8 Dithmarſchern ſchlich
ten zu laſſen. Gegen dieſen Vertrag verſtieß der König
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Chriſtian, als er neun Dithmarſcher, die an der Ermordung
des Statthalters von Eiderſtedt beteiligt waren, 1461 hin
richten ließ, ohne das Schiedsgericht anzurufen. Die Dith
marſcher, welche damals mit den Stadern ernſte Streitig
keiten hatten, ließen die Sache auf ſich beruhen, doch ſuchten

ſi
e

ſich gegen die Willkür König Chriſtians und ſeines Bru
ders Gerhard, der die Herzogtümer Schleswig und Holſtein
nach dem Tode Adolfs verwaltete, dadurch zu ſchützen, daß

ſi
e

1468 auf 10 Jahre ein Bündnis mit Lübeck, dem die
däniſch-holſteiniſche Macht zu groß wurde, abſchloſſen. Auch
mit der ſchleswig-holſteiniſchen Ritterſchaft, die mit dem
Grafen Gerhard in Streit geraten war, kam 1469 ein Bünd
nis zuſtande. Dadurch war die Stellung der ſchleswig-hol
ſteiniſchen Ritterſchaft ſo geſtärkt, daß ſi

e

den Grafen Gerhard
zum Verlaſſen des Landes zwingen konnte. Der König
Chriſtian ſelbſt erkannte, welche Bedeutung der Bauern
republik bei den inneren Streitigkeiten ſeiner Länder zukam
und ſchloß nun mehrere Verträge ab, deren letzter 1473 zu

einer feierlichen Beſtätigung der Freiheiten des dithmarſi
ſchen Landes und zu einem förmlichen Bündnis wurde. Zu
dieſer Umſtellung ſeiner Politik hatte den König Chriſtian I.

das Verhalten der ſchleswig-holſteiniſchen Ritterſchaft und
der Krieg genötigt, den e

r in Schweden um ſeine Krone zu

führen hatte. Keineswegs war Chriſtian ein Freund der
Bauern geworden.
Der Kampf zwiſchen Fürſtengewalt und freien Städten

war in Deutſchland gegen Ende des fünfzehnten Jahrhun
derts in vollem Gange. Nur mit Mühe vermochten ſich die
größeren Städte gegen die Fürſten zu behaupten. Vom
Kaiſer war keine Hilfe zu erwarten, da er völlig ohnmächtig
und von den Fürſten abhängig war. Der bedeutendſte Ver
treter der fürſtlichen, unumſchränkten Herrſchergewalt war
damals der Kurfürſt Albrecht Achilles von Brandenburg,
und neben ihm der Herzog Karl der Kühne von
Burgund. Der Kaiſer Friedrich III. lehnte ſich, um
der ihm feindlichen wittelsbachiſchen Partei im Reiche
die Stirn bieten zu können, a

n

Albrecht Achilles
und Karl den Kühnen an. Der däniſche König be
trieb nun die Erhebung Holſtein - Stormarns zum
Herzogtum und ſeine Belehnung mit Dithmarſchen am Kai
ſerlichen Hofe. Noch in demſelben Jahre 1473 erhielt er

vom Deutſchen Kaiſer das Land Dithmarſchen als angeblich
erledigtes Lehen urkundlich zugeſprochen. Außerdem er
wirkte er noch einen Gebotsbrief a

n

die Dithmarſcher, in

welchem ſi
e aufgefordert wurden, dem Könige von Däne

mark und ſeinen Erben zu ewigen Zeiten treu und gehor
ſam zu ſein. Beide Urkunden wurden vorläufig den Dith
marſchern noch nicht zur Kenntnis gebracht. Der däniſche
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König hielt wohl ſelbſt dieſen erſchlichenen Rechtstitel, der

die Rechte des Erzbiſchofs von Bremen völlig überging, noch
nicht für ausreichend. Als er im nächſten Jahre eine Wall
fahrt nach Rom machte, traf er unterwegs mit dem Kaiſer
zuſammen. Er erreichte, daß Holſtein und Stormarn Zum
Herzogtum Holſtein erhoben und Dithmarſchen darin ein
bezogen wurde.
Zur Sicherung ſeiner neuen Würde ließ ſich König

Chriſtian 1474 vom Koiſer noch feierlich belehnen. Durch
die Lübecker, die einen tüchtigen Geſandten am kaiſerlichen
Hofe hatten, erhielten die Dithmarſcher von der drohenden
Gefahr Kenntnis.
Als ſi

e nºit (uſgefordert wurden, nach Neumünſter zu

kommen, um den kaiſerlichen Gebºtsbrief in Empfang zu

nehmen, erſchienen ſi
e

nicht. Nach einiger Zeit überbrachte
der Meldorfer Bürgermeiſter Peter Pollecke den Lübeckern
ein Schreiben, in welchem erklärt wurde, die Dithmarſcher
könnten zu der Sache erſt Stellung nehmen, wenn ſi

e mit
ihrem Landesherrn, dem Erzbiſchof von Bremen, beraten
hätten. Nun wollte der Geſandte des Königs von Däne
mark, Buſſo von Alvensleben, den Dihmarſchern den kaiſer
lichen Gebotsbrief ſelbſt ins Land bringen. Da ihm die
Lübecker jedoch vorſtellten, daß e

r

nicht lebend zurückkäme,

ſtand e
r

davon ab. Wian ſah auf däniſcher Seite ein, daß die
Bauern ihre Freiheit nicht gut willig aufgeben würden und
beſchloß daher, die Dithmarſcher zunächſt von ihren Ver
bündeten, den Lübeckern zu trennen und wirtſchaftlich abzu
ſperren. Man erwirkte vom Kaiſer Gebotsbriefe an die
Lübecker und ſämtliche Fürſten des Nordens, einſchließlich
des Königs von Polen, in Welchen jeder Handelsverkehr
mit den Dithmarſchern ſtreng unterſagt und befohlen wurde,
dem König von Dänengrk gegen die Dithmarſcher beizu
ſtehen. Trotzdem gaubte der däniſche König, die papiernen
Drohungen gegen die Bausnrepublik noch verſtärken zu

müſſen. Er ſchloß mit den Kaiſer ein förmliches Bündnis

a
b

und veranlaßte Karl den Kühnen von Burgund, ein
Schreiben a

n

die Dithmarſcher zu richten, in welchem e
r ſie,

„ſeine innigſtgeliebten Freunde“, aufſorderte, ſich dem Gebote
des Kaiſers zu fügen, ſonſt werde e

r

ſeinem Verbündeten,

dem Könige von Dänemark, mit aller Macht zur Hilfe eilen.
Die Dithmarſcher ließen ſich dadurch nicht einſchüchtern. Sie
ſchickten Geſandte a

n

den Kaiſer, um ihn über die wahren
Rechtsverhältniſſe aufzuklären. Als das keinen Erfolg hatte,
veranlaßte man die Lübecker, den Kaiſer zu bitten, ſie von
der Befolgung des kaiſerlichen Gebotsbriefes auszunehmen.
König Chriſtian, der nach ſeiner Rückkehr die Ritterſchaft
ſeines Landes zum Kampfe gegen die Dithmarſcher auffor
derte, erhielt eine Abſage und konnte daher im Augenblick



an Gewaltmaßregeln nicht denken. Die ihnen gewährte Zeit
nutzten die Dithmarſcher trefflich aus. Als ihnen die kaiſer
lichen Gebotsbriefe übergeben waren, ſetzten ſi

e

eine feier

- liche Gegenerklärung auf, in der ſie den Nachweis erbrachéten, daß ſi
e

Untertanen des Erzbiſchofs von Bremen ſeien.

- Als ſolche habe der Kaiſer kein Recht über ſie. Zum Schluß
wenden ſi

e

ſich a
n

den Papſt, daß er ſie und die heilige Kirche

in ihren angeſtammten Rechten ſchirmen möge. Der Papſt
nahm ſich auch ſofort der Rechte der Kirche an. Er beſtätigte
die Verfaſſung Dithmarſchens und befahl dem Biſchof zu

Verden und dem Propſt zu Lübeck und anderen Kirchen
fürſten, gegen jeden, der die päpſtliche Entſcheidung antaſte,
mit Kirchenſtrafen vorzugehen. König Chriſtian ließ aber
ſeine Anſprüche nicht fallen. Zwiſchen ihm und den Dith
marſchern fanden wiederholt Verhandlungen ſtatt, die keiner

le
i

Ergebnis hatten. Endlich gelang e
s

den Dithmarſchern

* 1481, den Kaiſer zum Widerruf der Belehnung des Königs
von Dänemark mit Dithmarſchen zu bewegen. Da nun
Chriſtian I. in demſelben Jahre ſtarb und die beiden Söhne
Chriſtians König Johann und Herzog Friedrich mit ſich

Ä genug zu tun hatten, war die Gefahr vorläufig be
ettigt. -

Durch die innere Entwicklung Deutſchlands war die
Fürſtengewalt auf Koſten der kaiſerlichen Macht und des
kaiſerlichen Anſehens ausſchlaggebend geworden. Wie der
Kaiſer, ſo ſah auch der ſelbſtändige Ritterſtand ſeinen Ein
fluß ſchwinden. Die fortſchreitende Ablöſung der Natural

-- wirtſchaft durch die Geldwirtſchaft bewirkte eine Verarmung
der landbeſitzenden Ritter. Die Einführung der Feuer
waffen drückte ihre Bedeutung für den Krieg ſehr ſtark herab,

d
a

das Fußvolk die eigentliche Waffe bei kriegeriſchen Ent
ſcheidungen wurde. So ſah ein großer Teil des Ritter
ſtandes keinen anderen Ausweg, um der Verelendung zu

entgehen, als den Kampf gegen die Städter und Bauern.
Die perſönliche Fehde der Raub, die Plünderung wurden
jetzt zum ehrenhaften Geſchäft. Auch in Dithmarſchen fanden
dieſe Rechtsanſchauungen der Zeit Eingang. Es wurde
Sitte, ſich ſein vermeintliches Recht ſelbſt zu ſuchen und die
eigenen Landsleute mit Krieg zu überziehen. Man erklärte
ſich einfach zum Landesfeind und glaubte ſich dann getreu
dem Vorbilde der Ritter im Reiche zu allen Schandtaten
berechtigt.

Rode Ieben Claß führte 1485 mit 10 Mann gegen ſeine
Landsleute Krieg, bis e

s dieſen gelang, ihn und ſeine
Helfershelfer niederzumachen. Klaus Engel aus Lunden
erklärte ſich 6 Jahre ſpäter auch zum Landesfeind und brand
ſchatzte in übelſter Weiſe das Land. 1491 wurde Bruns
büttel von ihm geplündert und niedergebrannt. Bei einem
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Angriff auf den Hof des 48ers Klaas Markes zu Arkebek,
der rechtzeitig gewarnt war, wurde er gefangen genommen
und zu Albersdorf mit dem Feuertode beſtraft. Zur Land
plage der Landesfeinde kam noch am 18. Oktober 1483, dem
St. Gallustage, eine gewaltige Sturmflut, die großen Scha

#
anrichtete und in der Erinnerung als Gallenflut fort

ebte.

Wenn auch die Dithmarſcher ſcheinbar vor dem däni
ſchen Könige Ruhe hatten, ſo trauten ſi

e

dem Frieden, doch
nicht. Das Bremer Domkapitel, welches 1490 verſucht hatte,
den Kaiſer zu veranlaſſen, die Belehnung Dänemarks mit
Dithmarſchen nochmals für ungültig zu erklären, war ohne
Antwort geblieben. Die Dithmarſcher griffen daher zur
Selbſthilfe und ſchloſſen 1493 erneut ein Bündnis mit Lübeck,
dem etwas ſpäter Lüneburg und Hamburg beitraten. Darin
verpflichteten ſich die Lübecker nur zur Hilfeleiſtung, wenn
die Dithmarſcher in ihrem Lande angegriffen würden. Die
ſtille Feindſchaft des däniſchen Königs und ſeines Bruders
ſollte bald durch das Verhalten der Dithmarſcher neue Nah
rung erhalten.

Die Städte Hamburg, Bremen und Stade hatten auf der
zum Herzogtum Schleswig gehörenden Inſel Helgoland
Niederlaſſungen errichtet, um die in der Nordſee betriebene
Heringsfiſcherei beſſer für den Handel ausnützen zu können.
Sie behaupteten, daß die Inſel unabhängig wäre und ihre
dort lagernden Waren keinem Zoll unterlägen. Als nun
von dem Herzog ein Zollhaus errichtet wurde, ſtürmten e

s
die Städter unter Beihilfe der Dithmarſcher und machten

e
s

dem Erdboden gleich. Der Herzog ließ nun die Inſel
mit Gewalt beſetzen und die dort vorhandenen Angehörigen
des Landes Dithmarſchen und der Städte in die Gefangen
ſchaft abführen. Zwiſchen dem Herzog und den Hanſeſtädten
kam bald ein Vergleich zuſtande, nicht aber mit den Dith
marſchern. Dieſe rächten ſich durch Einfälle in Eiderſtedt
und nahmen eine Anzahl Frieſen gefangen, die ſi

e nur gegen
hohes Löſegeld frei ließen.

Das Bündnis der Dithmarſcher mit Hamburg ging 1496

in die Brüche und in Feindſchaft über, weil die Hamburger

e
s

bei den Kämpfen um den Bremer Erzbiſchofſtuhl – nach
Behauptung der Dithmarſcher – zuließen, daß ihre Söldner
die zur Hilfe geſandten 500 Dithmarſcher überfielen und 7

2

von ihnen niedermachten. Zwar beſtritten die Hamburger
die Richtigkeit der von den Dithmarſchern gegebenen Dar
ſtellung des Vorfalls, aber die Dithmarſcher ließen ihre
Einwendungen nicht gelten, ſondern rächten ſich für das
ihnen angeblich zugefügte Unrecht dadurch, daß ſi

e nun wie
der Hamburger Schiffe auf der Elbe kaperten.



-

König Johann von Dänemark, dem der Zwiſt nicht ver
borgen geblieben war, und der 1499 durch ſeine Krönung
in Schweden ſich die Herrſchaft dort geſichert glaubte, hielt
nun die Zeit für gekommen, mit den Dithmarſchern abzu
rechnen. Er forderte von ihnen für ſich und ſeinen Bruder
die Anerkennung als Landesherren, eine jährliche Abgabe
von 15000 / und die Einwilligung zur dauernden Be
ſetzung des Landes in Brunsbüttel, Meldorf und an der
Eider, wo er Befeſtigungen anlegen wollte. Die Dithmar
ſcher lehnten ſeine Anſprüche ab und wandten ſich an ihren
Erzbiſchof, die Hanſeſtädte und an das Reich um Hilfe.
Außer von den Lüneburgern, die ſie mit 1000 W

l,

4 eiſernen
Steinbüchſen, einer Tonne Pulver, zwei Tonnen Pfeilen
und 2

5 guten Armbrüſten unterſtützten, blieb jede Hilfe aus.
Lübeck, welches durch ſein Bündnis beſonders verpflichtet
war, dachte nur an ſeine eigene Verteidigung. König Jo
hann und Herzog Friedrich warben die berühmte und be
rüchtigte Söldnerſchar, die große oder ſchwarze Garde, an,
die als unüberwindlich galt. Ihr Führer war ein deutſcher
Adliger, Junker Jürgen Slenz. Die Mannſchaften waren
Landsknechte aus aller Herren Ländern, vorwiegend aller
dings Deutſche. Nach den Werberollen im Kopenhagener
Archiv betrug die Stärke dieſer Truppe 4600 Mann. Weil
die Hamburger mit den Dithmarſchern in Feindſchaft lebten,
konnten dieſe Söldner ungehindert das hamburgiſche Gebiet
durchziehen und zu ihren Auftraggebern gelangen. Kurz
bevor Junker Slenz mit ſeiner Schar eintraf, hatten König
Johann und Herzog Friedrich den Dithmarſchern den Krieg
erklärt. Sie waren voller Zuverſicht, denn außer der ſchwar
zen Garde hatten ſi

e

noch andere Landsknechte in den Dienſt
genommen. Ferner erhielten ſi

e

vom Schleswig-Holſtei
niſchen Adel, von den Fürſten von Lauenburg, Mecklenburg,
Pommern, Braunſchweig und Lüneburg, ſowie von dem
Grafen von Oldenburg Unterſtützung. Auch die Nordfrieſen
ergriffen freudig die Gelegenheit, ſich a

n ihren alten Fein
den, den Dithmarſchern, zu rächen. Zwar ließ Kaiſer Maxi
milian ausdrücklich in den Hanſeſtädten ein Verbot an
ſchlagen, daß niemand gegen die Dithmarſcher Kriegsdienſte
tun dürfe, doch das Wort ſeines Zeitgenoſſen Ulrich v. Hut
ten: „Freiheit nennen wir, um das Reich ſich nicht kümmern,
dem Kaiſer nicht gehorchen und ſich ungeſtraft alles erlau
ben“, fand auch diesmal ſeine Beſtätigung. Kein Fürſt und
kein Adliger beachtete das kaiſerliche Verbot. Die Ausſicht
auf reiche Beute lockte nicht allein aus Deutſchland, ſondern
auch aus Jütland und von den däniſchen Inſeln Kämpfer
herbei. So ſammelte ſich a

n

Dithmarſchens Grenze im Ja
nuar des Jahres 1500 ein für die damalige Zeit großes
Heer von etwa 2

0

000 Mann. Die Dithmarſcher verſchmäh
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ten es, fremde Söldner in Dienſt zu nehmen. Trotzdem ſi

e

nur etwa 6000 Mann den Fijiden entgegenſtellen konnten,
waren ſi

e
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zu können. Ihnen ſchloß ſich die große Schar der Reiter an,
denen ein gewaltiger Troß von Wagen und Schlitten folgte,
um etwaige Beute ſchnell fortzuſchaffen. Den Schluß bildete
der größte Teil der Artillerie. Der Weg, den man mar
ſchierte, war durch Näſſe aufgeweicht und auf beiden Seiten
von tiefen Gräben eingefaßt. Da die Dithmarſcher die
Schleuſe bei Ketelsbüttel geöffnet hatten, ſo füllten ſich die
Gräben bald und ſetzten das umliegende Land unter Waſſer.
Nur mühſam kämpfte man ſich durch Sturm und Schnee
vorwärts. Plötzlich erdröhnten die dithmarſiſchen Ge
ſchütze auf der Schanze und brachten Verwirrung in die
Reihen der Garde. Doch Junker Slentz verlor den Mut
nicht. Sofort ließ er Faſchinen über die Gräben legen und
verſuchte die Schanze zu umgehen. Mit dem Rufe: „War
di Bur, de Garde kummt“ nahm man entſchloſſen den Kampf
lauf. Die Dithmarſcher aber, an ihrer Spitze die Wacken
huſener, kamen nun, angefeuert von einer Jungfrau, deren
Namen ein ſpäterer und nicht ganz zuverläſſiger Geſchichts
ſchreiber mit Hans Kumpen's Telſe von Hohen
wöhrden angibt, aus der Schanze heraus und war
'fen die Gegner zurück. Junker Slentz, der auf das tapferſte
kämpfte, wurde von dem großen und ſtarken Dithmarſcher
Reimer von Wiemerſtedt angegriffen. Der Spieß Reimers
verfing ſich in dem Harniſch des Junkers, der mit ſchnell
herbeigeeilter Hilfe vom Pferde gezogen und getötet wurde.
Sein Fall ſtärkte den Mut der Dithmarſcher gewaltig. Mit
dem Rufe: „War di Garde, de Bur kummt“, drang man
von allen Seiten auf die Feinde ein. Vergebens wandte
ſich das fürſtliche Heer zur Flucht. Die ineinander gefahre
nen Wagen verſperrten den Weg. Die Reiter konnten ſich
nicht bewegen. Wen die Dithmarſcher nicht erſchlugen, der
geriet in die Gräben und ertrank. Nur wenigen gelang die
Flucht, darunter auch dem König und dem Herzog Friedrich.
Innerhalb drei Stunden hatten die Dithmarſcher das feind
liche Heer faſt völlig vernichtet. Als man nun auf Meldorf
vorrückte, um den Reſt des Feindes auch vºn dort zu Ver
treiben, ſtellte es ſich heraus, daß mittlerweile die Strand
mannen, deren Stammesgefühl über die Abneigung gegen
die nördliche Schweſterrepublik geſiegt hatte, dort in Stärke
von 5000 Mann eingetroffen waren und den Ort geſäubert
hatten. Wäre das etwas früher geſchehen, ſo wären wohl
auch der König und ſein Bruder nicht mit dem Leben davon
gekommen. Die Verluſte der Dithmarſcher in dieſem Kampfe
waren gering, die des Feindes werden ſehr verſchieden hoch
geſchätzt. Vielleicht hat die Angabe, daß das däniſch-holſtei
niſche Heer 13000 Mann verlor, d

ie

meiſte Wahrſcheinlich
keit für ſich. Die Beute der Dithmarſcher war ungeheuer
groß. Das königliche und das fürſtliche Tafelgeſchirr, ve



– 34 –
rekche Gewänder, Waffen und Koſtbarkeiten aller Art, einige
Tauſend Pferde und das geſamte Geſchütz fielen in ihre
Hände. Auch die däniſche Fahne, der berühmte Danebrog,
wurde erobert und in der Kirche zu Oldenwöhrden aufge
hängt. Der Hauptanteil der Beute wurde zum Bau eines
Nonnenkloſters, welches die Dithmarſcher für den Fall des
Sieges gelobt hatten, verwandt. Das Nonnenkloſter kam
nach Hemmingſtedt, wurde dort aber abgebrochen, da die
Dithmarſcherinnen keine Neigung für das Kloſterleben zeig
ten. Als Minoriten- oder Franziskanerkloſter wurde es in
Lunden wieder aufgebaut.
Nach dem Siege bei Hemmingſtedt eroberten die vier

Kirchſpiele Hennſtedt, Delve, Tellingſtedt und Albersdorf
die auf dem linken Eiderufer belegene Tielenburg und mach
ten ſi

e dem Erdboden gleich. Fortan ging Dithmarſchen
hier direkt bis an die Eider. Dann machten die
Dithmarſcher Rachezüge in das Holſtenland. Die Norder
dithmarſcher verwüſteten das Kirchſpiel Hademarſchen mit
Feuer und Schwert. Die Süderdithmarſcher verſuchten das
Kirchſpiel St. Margarethen zu plündern. Allerdings ging

e
s

den Strandmannen dabei ſchlecht, denn die tapferen Be
wohner der Wilſter Marſch ſcharten ſich zuſammen und
ſchickten ſi

e mit blutigen Köpfen heim. Durch die Vermitt
lung der Städte Hamburg und Lübeck wurde am 15. Mai
1500 zwiſchen den beſiegten Fürſten und den Dithmarſchern

zu Hamburg ein Vergleich geſchloſſen. Danach erhielten die
Dithmarſcher das von ihnen diesſeits der Eider eroberte
Stück Land, traten dagegen ihr Gebiet am rechten
Eiderufer a

n

die Frieſen ab. Ueber die von den Dithmar
lſchern beanſpruchte Zollfreiheit in Holſtein ſowie über die
beiderſeitigen Entſchädigungsanſprüche wurde einem Schieds
gericht von holſteiniſchen Räten und Abgeſandten der Städte
die Entſcheidung übertragen. Falls dieſes zu keiner Eini
gung kommen konnte, hatte in der Sache der Hamburger
gelehrte Domherr Albert Cranz als Oberſchiedsrichter das
endgültige Urteil zu fällen. Alle Gefangenen ſollten frei
gegeben und künftige Streitigkeiten zwiſchen den Holſteinern
und Dithmarſchern durch acht Männer aus jedem Lande
CNNÄra (zwiſchen Hanerau und Albersdorf) geſchlichtetWEVOEN.
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Von der Schlacht b

e
i

Hemmingſtedt bis zur Vereinigung des- -

Südens mit dem Morden.

Verhältnis zu Hamburg und Dänemark. Meldorf Feſtung. Krieg
zwiſchen Lübeck und Dänemark. Kaiſer Karl V

.

beſtätigt die
däniſchen Rechte auf Dithmarſchen. Bündnis mit Lübeck und Herzog

Friedrich von Holſtein-Gottorp. Die Reformation in Dithmarſchen.
Folgen der Reformation. Änderung des Candrechts vom Jahre
1447. Dithmarſchen wieder Einheitsſtaat. Beſeitigung der letzten

- Reſte erzbiſchöflicher Oberhoheit.

Der Sieg bei Hemmingſtedt hatte das Selbſtgefühl der
Dithmarſcher gewaltig gehoben. Der alte Streit mit Ham
burg vom Jahre 1499 war noch nicht erledigt. Ein Verſuch,
ihn jetzt zu ſchlichten, mißlang. Das war für die Dithmar
ſcher ein großer Nachteil, denn König Johann von Dänemark

: war entſchloſſen, den Krieg bei günſtiger Gelegenheit wieder
aufzunehmen. Er trat in Unterhandlungen mit dem Grafen
Ezard von Oſtfriesland ein und erhielt von ihm die Zuſage
ſeiner Unterſtützung. Da in Schweden 1507 Unruhen aus
brachen, die die Kräfte des Königs nach dieſer Richtung hin
banden, ſo kamen die mit dem oſtfrieſiſchen Fürſten gemach
ten Pläne nicht zur Ausführung. Ob die Dithmarſcher
Kunde von den Abſichten des Königs erhalten hatten, wiſſen
wir nicht. Jedenfalls trauten ſi

e

ihren alten Feinden nicht

- und ſuchten daher die Verteidigungsfähigkeit ihres Landes

zu erhöhen. Sie umgaben die Stadt Meldorf mit Wall
und Gräben und glaubten, ſich auf dieſe Weiſe gegen zukünf
tige Angriffe beſſer geſichert zu haben. Im Jahre 1508
kam e

s

zu inneren Kämpfen im Norden des Landes. Peter
Swyn aus Lunden und Bojes Harring aus Flehde ver
brannten ein Mädchen, das aus Lunden ſtammte, mit
ihrem Kinde in Blankenmoor, um die ihrem Kirchſpiele
angetane Schmach zu rächen. Dieſe Tat veranlaßte die ganze
Weſterdöffte zu einem Kriegszug gegen die Lundener. Die
Lundener wehrten ſich aber ſo tapfer, daß die Weſterdöffter
den Rückzug antreten mußten. Durch einen Vergleich wurde
dann der Streit beigelegt. Bei dem zwiſchen den Lübeckern
und dem König Johann ausgebrochenen Kriege geſtatteten
einige angeſehene Dithmarſcher einem Lübecker Bürger, auf
der Eider Kaperei zu treiben. Da ſich aber die Räuberei
auch ſelbſt auf dithmarſiſche Schiffe erſtreckte, ſo verbot die
Landesverſammlung die Fortſetzung der Kaperei und ſetzte
die 48er, die das Treiben geduldet hatten, ab. Mit den Ham
burgern erneuerten ſich 1512 die Streitigkeiten wegen des
Ueberfalls bei Otterndorf im Jahre 1499. Die Dithmarſcher
nahmen hamburgiſche Schiffe fort, und die Hamburger ver
galten Gleiches mit Gleichem. Schließlich kam durch Ver
mittlung der Lübecker e

in Friede zuſtande. Am 2
0
.

Februar
1513 ſtarb König Johann. Sein Sohn hatte mit

3*



inneren Unruhen in ſeinem Reiche viel zu tun,
konnte alſo an einen Rachefeldzug nicht denken,

aber bei einem Beſuche ſeines Schwagers, des Kaiſers
Karl V., im Jahre 1521 ließ er ſich ſeine Rechte auf
Dithmarſchen beſtätigen. Außerdem gelang es ihm durch
zuſetzen, daß der Handel mit den Dithmarſchern verboten
wurde. Die Dithmarſcher erneuerten daher im Jahre 1520
ihr Bündnis mit den Lübeckern. Bei dem Streite zwiſchen
dem Herzog Friedrich von Holſtein-Gottorp und dem König
Chriſtian um die Krone Dänemarks ſchloß Friedrich 1523
ein Bündnis mit den Lübeckern. Auch den Dith
marſchern bot er ein Schutz- und Trutzbündnis an,
das am 30. März zuſtande kam. Dieſer Vertrag beſtätigte
den Dithmarſchern alle Rechte betreffs der Zölle, erneuerte
die Beſtimmungen über das Schiedsgericht am Kukswall
und enthielt das Verſprechen beider Parteien, ſich gegen
ſeitig zu unterſtützen.
Die Lehren von Johann Huß hatten auch in Dithmar

ſchen Eingang gefunden. Unter den Geiſtlichen des Landes
galt Heinrich Grove in Lunden für einen Anhänger des
1415 verbrannten Ketzers. Die Kirchſpielsleute von Lunden
erſchlugen den Prieſter 1451 während der Meſſe im Gottes
haus und warfen den Leichnam auf den Kirchhof. 1466 -
traten neue Ketzerverfolgungen ein. Johannes Marquardt
Grove, Prediger zu Eddelak, ein Bruder des Lundener
Geiſtlichen, wurde am 14. Juli dieſes Jahres auf dem Gal
genberg bei Meldorf verbrannt. Damit war die Bewegung
unterdrückt, und die in der katholiſchen Kirche auch unſeres
Landes vorhandenen Mißſtände blieben beſtehen. Der Ab
laßhandel wurde zu Luthers Zeit in Dithmarſchen eifrig
betrieben. Der päpſtliche Nuntius Arcimbold zog im Lande
umher und gewährte ſowohl für bares Geld als auch für
Butter und Käſe Sündenvergebung. Man ſcheint an ſeinem
Auftreten keinen Anſtoß genommen zu haben, dagegen
herrſchte tiefer Unwillen über die Art, wie der Dompropſt
von Hamburg die kirchliche Oberhoheit ausübte. Auf alle
mögliche Weiſe verſuchte dieſer Mann aus dem Lande Geld
herauszupreſſen. Dabei kümmerte er ſich um die eigentliche
Seelſorge wenig. Für ein Begräbnis in geweihter Erde
mußte man 100 Gulden und mehr bezahlen. Die Erlaubnis,
Kapellen und Hoſpitäler zu bauen, hatte man mitmin
deſtens 100 Mark Lübſcher Währung zu erkaufen. Die
Pfarrämter wurden nur mit ſolchen Männern beſetzt, die viel
Geld bezahlten. Dadurch blieben manche Kirchen überhaupt
ohne Pfarrer. Falls die Gemeinde einen ihr genehmen
Geiſtlichen haben wollte, mußte ſi

e

eine beſondere Summe
erlegen. Verbotene Ehen zwiſchen Verwandten wurden
vom Dompropſt gegen Zahlung einer hohen Geldſumme ge
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ſtattet. Durch Anwendung von Bann und Interdikt ſetzte
er ſich in den Beſitz milder Stiftungen. Die zweimalige
jährliche Viſitation koſtete jeder Pfarre 10 Gulden, und da b

e
i

ſolch einer Viſitation tüchtig gegeſſen und gezecht wurde, ſo

hatte die Gemeinde noch weitere erhebliche Unkoſten. Wenn

e
r

Vorteil davon hatte, griff der Dompropſt gelegentlich auch

in die weltliche Gerichtsbarkeit ein. Einen von den Geſchlechts
genoſſen zum Tode verurteilten Mann befreite e

r dadurch,

daß e
r behauptete, e
r gehöre dem geiſtlichen Stande an,

obgleich davon keine Rede ſein konnte. Wegen weltlicher
Angelegenheiten, z. B

.

Schulden, forderte e
r die Dithmar

ſcher vor ſein Gericht außerhalb des Landes. Kam der Ge
forderte nicht, ſo belegte man den Ort, wo e

r wohnte, mit
dem Interdikt. Bei dieſen Zuſtänden war es natürlich, daß
der Boden für die Ideen Luthers gut vorbereitet war. Als
nun 1523 der Paſtor a

n

der Meldorfer Kirche, Johannes
Reimari, geſtorben war, trat an ſeine Stelle Nikolaus Boje,
ein begeiſterter Anhänger Luthers. Er hatte in Wittenberg
Luther gehört und war entſchloſſen, in Dithmarſchen
der neuen Lehre den Weg zu bahnen. In Meldorf fand

e
r

eine treue Stütze bei ſeinen Beſtrebungen a
n Wibe Junge,

der Witwe des 48ers Klaus Junge. Wibe Junge und Boje
beriefen den in Bremen predigenden früheren Auguſti
ner-Prior Heinrich von Zütphen*) nach Meldorf (Zütphen
liegt in der niederländiſchen Grafſchaft Geldern und war der
Geburtsort Heinrichs). Auch Heinrich war wiederholt in

Wittenberg geweſen und zu Luther und Melanchton in

freundſchaftliche Beziehungen getreten. Nachdem e
r aus

den Niederlanden vertrieben war, begab e
r

ſich nach Bre
men. Hier, wo er eine große Gemeinde um ſich geſammelt
hatte, traf ihn 1524 der Ruf aus Meldorf. Er glaubte, ihm
folgen zu müſſen, und langte am 30. November bei Boje

an. Kaum hatten die in Meldorf anſäſſigen Dominikaner
von ſeiner Ankunft gehört, ſo erwirkten ſi

e

von den 48ern
einen Befehl an Boje, den fremden Mönch ſofort zu ent
fernen. Da die 48er in kirchlichen Angelegenheiten den
Gemeinden keine Vorſchriften zu machen hatten, kümmerte

ſich Boje nicht um dieſe Aufforderung. Heinrich von Züt
phen predigte am erſten Adventsſonntage mit großem Er
folge, und die Meldorfer Gemeinde beſchloß daher, ihn zu

behalten. Die Angelegenheit kam vor die Landesverſamm
lung. Sie entſchied ſich, die Angelegenheit bis zum näch
ſten Oſterfeſte ruhen zu laſſen, da, über Glaubensſachen zu

richten, ein mißlich Ding ſe
i

und demnächſt ein Konzil ſtatt
finden ſolle. Heinrich von Zütphen ſetzte ſeine Tätigkeit alſo
fort. Voller Zorn begab ſich der Dominikanerprior zu

*) ſiehe Bild vorne.



den Franziskanern nach Lunden. Nach Beratung mit den
dort wohnenden 48ern Peter Nanne, Peter Swyn und Klaus
Rohde kam man überein, Bruder Heinrich zu überfallen
und dem Feuertode zu überliefern. Heimlich wurden 500
Bauern aufgeboten, die man erſt, nachdem ihnen reichlich
Bier geſpendet war, mit dem Zweck der Zuſammenkunft
bekannt machte. Als ſich anfangs nur geringe Neigung für
das Unternehmen zeigte, nahmen die Anſtifter zu Drohun
gen ihre Zuflucht. So ſetzte ſich denn der Haufen am
9. Dezember nach Meldorf in Marſch und wurde dort des
Nachts durch eine Pforte in der Mauer von den Domini
kanern eingelaſſen. Man drang in das Pfarrhaus ein,
ſchlug darin alles kurz und klein und mißhandelte Boje.
Dann wurde Heinrich von Zütphen aus dem Bett geriſſen
und trotz der großen Kälte gezwungen, im Hemd und barfuß
nach Heide zu marſchieren. Am nächſten Tage wurde ihm
dann von dem Vogt Maes das Todesurteil mit den Worten
verkündigt: „Dieſer Böſewicht hat gepredigt wider die Mut
ter Gottes und wider den Chriſtenglauben, aus welcher Ur
ſache ic

h

ihn verurteile, von wegen meines gnädigen Herrn,
Biſchofen von Bremen, zum Feuer“. Vergebens verſuchte
Frau Wibe Junge, den Geiſtlichen durch das Angebot eines
Löſegeldes zu retten. Man ſchleppte Heinrich auf den
Scheiterhaufen. Als das Feuer nicht brennen wollte, ſchlug
man den Märtyrer, der ſtandhaft und feſt alle Mißhand
lungen ertragen hatte, mit einem Hammer tot. Der von
den wütenden Bauern verſtümmelte Leichnam wurde in

Heide beſtattet. Luther, der wahrſcheinlich durch Boje von
dem Ende Heinrich von Zütphens genau unterrichtet war,
ſchrieb einen ausführlichen Troſtbrief darüber an die tief
betrübte Bremer Gemeinde. Am Schluß des ſehr umfang
reichen Schreibens ſagt Luther: „Ich bitte Euch um Gottes
willen, wollet die Leutlein in Dietmar euch laſſen befohlen
ſein, ſi

e

freundlich tröſten, und helfen, daß ſi
e

auch herzu
kommen. Denn ic

h höre, daß e
s Vielen außer der Maßen

leid ſei, ſolch Unglück, durch die Mönche in ihrem Lande
angerichtet. Das iſ

t

ein guter Funke, von Gott angeſteckt.
Da will wol ein gut Feuer daraus werden, wenn ihr mit
freundlichem ſanften Geiſt daran handelt, daß e

r nicht aus
gelöſcht werde.“ In der Tat gewann die neue Lehre bald
mehr und mehr Anhänger. So trat in Weſſelburen Nikolaus
Boje der Aeltere zum neuen Glauben über und zog bald
das ganze Kirchſpiel auf ſeine Seite. Auch in Meldorf faß
ten die Anhänger Luthers, nachdem die erſte Beſtürzung
vorüber war, friſchen Mut. Die Dominikaner mußten 1526
die Stadt verlaſſen und ſiedelten nach Lunden über. Die
Meßaltäre im Meldorfer Kloſter wurden zerſtört, Meß
gewänder und Bücher auf dem Kloſterhofe verbrannt. Dann



ef mran als Prediger Adolf Klarenbach aus Lennep, der
Osnabrück tätig war. Nach Meldorf iſt er nicht gekom

n
,

d
a

e
r

ſeinen Feinden in die Hände fiel und 1529 den
uertod zu Köln erlitt. Durch die religiöſe Spaltung war
die Unſicherheit in Dithmarſchen ſo groß geworden, daß man
eine Zeitlang nur bewaffnet zum Gottesdienſt ging. Doch
ſchon 1532 war der Sieg der Reformation entſchieden, der
katholiſche Meßgottesdienſt wurde überall verboten und am
Pfingſtabend 1533 die evangeliſche Lehre durch Landes
beſchluß eingeführt. 1539 wurde das Kloſter zu Lunden
abgebrochen und das gewonnene Baumaterial zur Ausbeſſe

- rung des Hammhauſes bei Heide verwandt. 1540 beſchloß
man, das Meldorfer Kloſter und ſeine Einkünfte für eine
Gelehrtenſchule (das heutige Gymnaſium) zu verwenden.
Schon in den Anfängen der neuen Bewegung hielten

ſich die Dithmarſcher nicht mehr a
n

die alte kirchliche Ab
hängigkeit von Hamburg gebunden; ſi

e
ſtellten die Zahlun

gen a
n

den Hamburger Domproſt ein. Dieſer ſuchte ſeine
Rechte zu wahren und erhob Klage beim Reichskammer
gericht. Der Prozeß dauerte von 1526 bis 1532. Die Dith
marſcher führten alle jene Mißſtände an, die wir ſchon er
wähnt haben, und machten als Haupteinwand geltend, daß
die Angelegenheit vor den Richter gehöre und nicht vor das
Reich, d

a

von ihrer Seite kein Landfriedensbruch vor
liege, denn der Propſt habe nur die geiſtliche, nicht aber die
weltliche Gerichtsbarkeit. Nach langen Verhandlungen fällte
das Reichskammergericht 1532 das Urteil, daß die Klage des
Domkapitels zu Hamburg wegen Unzuſtändigkeit des Reichs
kammergerichts abgewieſen ſei. Die Koſten wurden dem
Kläger auferlegt. 1540 verſuchte das Domkapitel erneut zu

klagen, hatte aber wieder keinen Erfolg.
Nach dem Fortfall der kirchlichen Verwaltung, wie ſi

e

der Dompropſt zu Hamburg bis dahin ausgeübt hatte, er
wies ſich eine Neuordnung als notwendig. Man wählte
vier Superintendenten und zwar Nikolaus Boje d

. Ä
.

für
die Weſterdöffte, Johannes Schnecke für die Oſterdöffte,
Nikolaus Witte für die Mitteldöffte und Nikolaus Boje den
Jüngeren für die Meldorfer Döffte und die Strandmannen.
Daß die Strandmannen, die einen eigenen Freiſtaat bilde
ten, ſich hier dem Norderteil anſchloſſen, iſ

t

wohl auf die
hervorragende Perſönlichkeit des Meldorfer Boje zurückzu
führen, der ſelbſt ein Strandmanne aus Brunsbüttel war.
Die vier Superintendenten bildeten ein Kollegium, deſſen
Macht wohl weniger auf feſtgeſetzten Rechten, als auf der
Bedeutung der Perſönlichkeiten beruhte. Auch der einzelne
Superintendent hat wohl kaum genau feſtgelegte Amtsbefug
niſſe gehabt. Alles war ja noch im Werden und Wachſen be
griffen. Die wichtigeren, inneren kirchlichen Angelegenheiten



fanden nach Oſtern und nach Michaelis eines jeden Jahres
auf dem Kaland zu Meldorf, wo ſich nun die geſamte Geiſt
lichkeit verſammelte, ihre Erledigung. Der Kaland oder die
Brüder v. h. Geiſt war eine Bruderſchaft von Prieſtern
und Laien, die urſprünglich am 1. jeden Monats (Calendae)
zuſammenkamen, um ſich den Werken der Nächſtenliebe
und einem guten Mahle zu widmen. In Meldorf war der
Kaland 1468 geſtiftet. 1533 verfügte jener Landesbeſchluß,
durch den die neue Lehre überall eingeführt wurde, über
ihn: „Dat wy denn alle Schwermerye und ergerlycke Lehre
und Levent forder mögen myden, wyllen wy mit allen
Kerckherren, ofſt eren Volmechtigen, des jars twemal tho
ſamen kamen, alſe na Paſchen (Oſtern) und na Michaelis,
tho Meldorp, de twiſtigen Saken tho ſchlichten, dar ſchal de
Upkumpſt (das Einkommen) des Calandes tho gebrucket
werden.“ Der Armenpflege nahmen ſich die an vielen Orten
beſtehenden Gilden an, deren Mitglieder nicht wie beim
Kaland vorwiegend aus Prieſtern, ſondern aus Laien be
ſtanden. Ihr Zweck beſtand in gegenſeitiger Unterſtützung
und in der Ausübung von Wohltätigkeit. Die Gehalts- und
ſonſtigen äußeren Angelegenheiten der Kirche regelten die
einzelnen Kirchſpiele ſelbſtändig, ſi

e

nahmen die Geiſtlichen

a
n

und entließen ſi
e

auch wieder, wenn ſi
e mit ihnen unzu

frieden waren. Im allgemeinen galten die dithmarſcher
Pfarrſtellen für gut. Philipp Melanchton pflegte ſeinen
Studenten zu ſagen: „Hin nach Dithmarſen, da giebts gute
Conditiones (Bedingungen)!“
Für das neue kirchliche Leben ſchien den Reformatoren

die Verfaſſung der Geſchlechter eine ſo große Gefahr, daß

ſi
e mit größtem Eifer und zäheſter Hartnäckigkeit die Ab

ſchaffung der Bundesbriefe forderten. In dieſen Bundes
briefen oder Satzungen der Geſchlechter war die Blutrache
feſtgelegt, wurde die Eideshilfe verlangt, konnte für die
Tötung eines Menſchen ein Wehrgeld bezahlt werden, ſtand
ferner die Verpflichtung, daß ſich niemand ohne Einwilligung?
ſeines ganzen Geſchlechts mit ſeinem Gegner verſöhnen
durfte. Blutrache und Unverſöhnlichkeit vertrug ſich nicht
mit chriſtlicher Nächenliebe. Die Eideshilfe verführte leicht

zu Meineid. Das Wehrgeld ſchien die Menſchen zu ver
führen, das Leben ihrer Gegner gering zu achten. Es iſt

verſtändlich, daß die Geiſtlichen die Aufhebung dieſer Satzun
gen forderten. Ebenſo ſelbſtverſtändlich aber auch, daß die
Geſchlechter nicht von den alten, geſchichtlich begründeten An
ſchauungen laſſen wollten. Bei dem jahrelangen Streit um
dieſe Reform ſiegten die Geiſtlichen. Die Landesverſamm
lung verbot 1538 die Bundesbriefe und beauftragte Peter
Swyn, der jetzt ein eifriger Anhänger der Reformation war,
mit der Durchführung des Geſetzes. Das führte zu einer
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Fehde zwiſchen den Wurthmannen, denen Peter Swyn cn
gehörte, und den Ruſſebellingern. Als Peter Swyn eines
Tages ausritt, wurde er von ſeinen Gegnern überfallen und
mit dem Hammer erſchlagen. Man fand ſeine Leiche ſchnell,
weil das Pferd bei ihr ſtehen geblieben war. So ſtarb
Peter Swyn genau für denſelben Glauben, um den er einſt
Heinrich von Zütphen den Märtyrertod hatte erleiden laſſen.
Sein Tod erweckte allgemeine Trauer in Lande, war er
doch einer der gelehrteſten und angeſehenſten Leute. Von
der Wertſchätzung legte ſein Grabſtein, der noch heute in
Lunden erhalten iſt, Zeugnis ab. Er trug einſt die Inſchriſt:
„Pater patriae“ (Vater des Vaterlandes). Die Mörder
wurden bald entdeckt und hingerichtet. Der Kampf der bei
den Geſchlechter fand erſt nach einiger Zeit durch Vergleich
ein Ende, nachdem er noch manches Opfer gekoſtet hatte,
Da man zähe am Alten feſthielt, drohten 1542 die Geiſtlichen
das Land zu verlaſſen. Die Seele des Kampfes gegen die
Geſchlechter war Nikolaus Boje der Jüngere. Er ſtarb Die
ſein Weſſelburener Namensvetter 1542. Sein Nachfolger
wurde auf Melanchtons Empfehlung der Engländer Johan
nes Roger. Auch er verſuchte die Mißbräuche zu beſeitigen.
Da er keine durchgreifenden Erfolge erzielte, verließ er das
Land und kehrte nach England zurück, wo er 1555 den Mär
tyrertod unter der Königin Maria (der blutigen Manic)
erlitt. 1547 übten die Prediger einen ſtarken Druck auf die
Bevölkerung dadurch aus, daß ſi

e

ſämtlich ihren Dienſt kün
digten. So iſt es denn nicht verwunderlich, daß im Jahre
1554 alle Ziele, welche ſich die Geiſtlichkeit geſteckt hatte, er
reicht waren.
Ihren Niederſchlag fanden die veränderten Verhältniſſe

in dem Landrecht. Das 1447 ſchriftlich feſtgelegte Landrecht
hatte im Laufe der Zeit verſchiedene Zuſätze und Winderun
gen erhalten, die im weſentlichen auf eine Einſchränkung
der Geſchlechtermacht hinausliefen. Durch die Einwirkung
der Geiſtlichkeit wurde das Geſchlechtsnemede 1538 aufge
hoben und a

n

ſeine Stelle der einfache Zwölfmanneneid ge
ſetzt. 1543 kamen acht Zuſätze zum Landrecht hinzu. Darin
wurde unter anderem die Verſchleuderung der Kirchengüter
verboten und die Aufhebung der Bundesbriefe der Geſchlech
ter erneuert. 1554 gelang e

s

der Geiſtlichkeit durchzuſetzen,

daß fortan jeder Totſchlag, gleichgültig, o
b aus Notmehr

begangen oder nicht, mit der Hinrichtung des Totſchlägers
geahndet werden ſollte.
Mit dieſem Beſchluß, der auch den letzten Schutz der

Geſchlechter aufhob, war das Schickſal der Geſchlechter be
ſiegelt. Zwar blieb ein innerer Zuſammenhang in ihnen
noch lange erhalten, doch hatte die Zugehörigkeit zu einem
Geſchlecht keine praktiſche Bedeutung mehr. Den Nachteil
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der Auflöſung der Geſchlechter kennzeichnet Klaus Harms
dahin, daß der Volksſtamm fortan ſeine Reinheit einbüßte,
die Armut ihren Einzug hielt, der Heldenſinn und Stolz
auf tapfere Ahnen ſchwand, die Keuſchheit und gute Sitte
abnahm, das Gefühl für Zuſammengehörigkeit und Landes
not verloren ging.

-

Zu den ſegensreichen Folgen der Reformation gehörte,
daß d

ie

Strandmannen ſich a
m

9
. Juli 1541 zu Heide wieder

mit der nördlichen Republik vereinigten. Fortan war
die Hauptſtadt des Landes Heide, und die 48er wurden
als Vertreter der Geſamtheit anerkannt. Für die
Vereinigung war es weſentlich geweſen, daß die Strand
mannen den Meldorfer Boje zu ihrem Superintendenten
gewählt hatten, und daß e

s dieſem gelungen war, auch die
Strandmannen für eine Änderung in der Geſchlechterver
faſſung zu gewinnen.

Hatten die Dithmarſcher die geiſtliche Gerichtsbarkeit
des Hamburger Domkapitels abgeſchüttelt, ſo löſchten ſi

e

nun auch die letzten Erinnerungen an die weltliche Ober
hoheit des Erzbiſchofs von Bremen. Unter Zuſtimmung
des ganzen Landes wurden 1530 die vier Vogteien, die als
erzbiſchöfliche Einrichtung jetzt nur geringe Bedeutung hat
ten, abgeſchafft. Die Strafgelder, welche den Vögten noch zu
ſtanden, wurden fortan zu Gunſten des Landes von vier
Kaſſenbeamten eingezogen. Der Erzbiſchof von Bremen küm
merte ſich nicht um die Aufrechterhaltung ſeiner Rechte.
Fortan nennen die Dithmarſcher ihr Land das freie Dith
marſchen. Das hinderte jedoch nicht, daß ſi

e

ſich ſpäter des
Erzbiſchofs von Bremen wieder erinnerten, als ſi

e

ſich
Nutzen davon verſprachen.

" ,

Bei den religiöſen Wirren im Innern war es für Dith
marſchen ein Glück, daß Dänemark infolge ſeiner inneren
Verhältniſſe a

n auswärtige Unternehmungen nicht denken
konnte. König Chriſtian II

.

wurde von ſeinen Untertanen
abgeſetzt, und a

n

ſeine Stelle ſein Onkel Friedrich I.
, Herzog

von Holſtein, zum König gewählt. Er war jedoch nicht
gewillt, auf ſeine angeſtammten Rechte zu verzichten, und
verſuchte, das Verlorene mit Gewalt wiederzugewinnen. Als

e
r

aber durch einen Wortbruch Friedrichs I. in Sonderburg
gefangen geſetzt war, kam der däniſche Staat zur Ruhe.
Friedrich I. hatte 1523 ein Schutz- und Trutzbündnis mit
den Dithmarſchern geſchloſſen, ſo daß den Dithmarſchern von
ſeiner Seite keine Gefahr drohte. 1527 kam auch zwiſchen
den Eiderſtedtern und den Dithmarſchern ein Vertrag zu
ſtande, wonach fortan Streitigkeiten durch ein Schiedsgericht
von acht Dithmarſchern und acht Eiderſtedtern entſchieden
werden ſollten. 1529 erneuerten die Dithmarſcher ihr Bünd
nis mit Lübeck. Das zog Dithmarſchen mit in die Kämpfe



die ausbrachen, als Friedrich I. 1533 ſtarb. Die
änger des gefangenen Chriſtian II

.

machten den Verſuch,

jetzt zu helfen, und Lübeck und das mit ihm verbündete
hmarſchen ſchloſſen ſich ihnen an. Chriſtian III., derÄ Friedrichs I., war aber der Lage gewachſen. Er ver
hinderte durch eine a

n

Dithmarſchens Grenzen aufgeſtellte

Heeresabteilung d
ie Dithmarſcher, ihrem Bundesgenoſſen zur

Hilfe zu eilen. Dann nahm e
r

den Feldzug gegen Lübeck

ſo tatkräftig auf, daß ſich die Lübecker nach wiederholten
Niederlagen 1536 zum Frieden bequemen mußten. Die
Dithmarſcher wurden darin eingeſchloſſen und ihnen die alten
eiheiten und Gerechtigkeiten erneut zugeſichert.

In der Tat plante Chriſtian III., als ſich ſeine Herr
#ſchaft gefeſtigt hatte, gegen Dithmarſchen vorzugehen. Er
beabſichtigte mit Hilfe des Grafen von Oldenburg das Land
von zwei Seiten anzugreifen. Durch Vermittlung der Lü
becker, Lüneburger und Hamburger in Itzehoe wurden Ver
handlungen zwiſchen den Dithmarſchern und dem Könige in

Hamburg vereinbart. Die Dithmarſcher wandten ſich, um

dafür gerüſtet zu ſein, a
n

das Domkapitel zu Bremen, ver
ſicherten ihm ihre Treue als Untertanen und baten um die
Abſchriften einer Reihe von Urkunden, die ſi

e nötig hatten,

um ihre Rechte zu beweiſen. Zu der Zuſammenkunft in

F. Hamburg iſ
t

e
s

nicht gekommen, d
a

e
s den Lübeckern gelang,

eine Verſtändigung zwiſchen dem König und den Dithmar
ſchern herbeizuführen. Trotzdem bemühte ſich der König

auf dem Reichstag zu Worms 1545 um eine kaiſerliche Be
ſtätigung der Einverleibung Dithmarſchens in Holſtein, mit
dem Hinweis, daß Kaiſer Friedrich III. die Belehnung mit
Dithmarſchen ſchon ausgeſprochen hätte. Die Dithmarſcher
dagegen beriefen ſich darauf, daß dieſe Belehnung wider
rufen ſei. Bei dieſer Sachlage wurde die Weiterverhand
lung über die Angelegenheit auf den nächſten Reichstag ver

- ſchoben, und der däniſche König hielt es für geraten, die An
gelegenheit vorläufig ruhen zu laſſen. Als Chriſtian II., um
aus der Gefangenſchaft herauszukommen, auf ſeine Thron
anſprüche 1546 verzichtete, brauchte ſich Dänemark aus in

nerpolitiſchen Gründen fortan in der auswärtigen Politik
keine Beſchränkungen mehr aufzuerlegen.
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6. Der Verluſt der Selbſtändigkeit.

Wiben Peters. Streitigkeiten mit dem Erzbiſchof von Bremen.
Kriegserklärung der Fürſten. Einnahme Meldorfs. Beſetzung
des Süderſtrandes. Kampf be

i

Heide. Unterwerfung d
e
r

Morder
dithmarſcher. Kaiſerliche Beſtätigung des Friedensvertrages.

Wenn auch d
ie eigentliche Urſache der letzten Fehde wie

auch die der früheren Kämpfe die Selbſtändigkeit und Frei
heit der dithmarſiſchen Bauern war, ſo iſ

t

doch nicht zu leug
1nen, daß durch die Reformation und die inneren Wirren
der Freiſtaat in einen Zuſtand großer Unordnung geraten
war und ſeinen Nachbarn begründeten Anlaß zu Klagen
gab. Zu einer dieſer Angelegenheiten, bei der die Dithmar
ſcher nicht einwandfrei handelten, gehört ihre Vernichtung
des Landesfeindes Wiben Peters. Dieſer Mann verband
mit großen körperlichen Vorzügen, eine nicht gewöhnliche
Beredſamkeit und Klugheit, dabei Zähigkeit und Beharrlich
keit bei der Verfolgung ſeiner Ziele. Von dem hohen An
ſehen, deſſen e

r

ſich bei ſeinen dithmarſiſchen Landsleuten
urſprünglich erfreute, zeugt, daß er einmal bei Kriegsgefahr
zum Anführer einer Heeresabteilung gewählt wurde. Neben
den guten Eigenſchaften, die Wiben Peters beſaß, wohnte
aber auch ein übermäßiger Eigenſinn und Stolz in ihm, die
ſeinen Charakter nach der böſen Seite hin beeinflußten, als

e
r

ſich in ſeinem Recht gekränkt glaubte. Wiben Peters hatte
einem Meldorfer das angebliche Recht auf eine Erbſchaft
abgekauft und verſuchte nun in ihren Beſitz zu gelangen.

Als das fehlſchlug, wandte e
r

ſich a
n

die 48er, erhielt aber
Unrecht. Auch die Landesverſammlung wies ihn ab. Da
packte ihn der Zorn. Er ſchwang ſich auf ein weißes Pferd,
ſprengte, in der einen Hand ein Schwert, in der andern das
Landesbuch, vor die Verſammlung und forderte ſein Recht,
ſonſt würde er ſich zum Landesfeind erklären. Die Landes
verſammlung blieb bei ihrem Spruch und Wiben verließ
Familie, Haus und Hof, um nun ein flüchtiges und unſtetes
Leben als grimmiger Feind ſeiner Landsleute zu führen.
Dabei vergaß e

r

aber nicht, auch auf dem Rechtswege beim
Reichskammergericht ſeine Rechte zu verfolgen. Da er bei
den Herzögen von Schleswig und Holſtein keine Unter
ſtützung fand, ging e

r auf das andere Ufer der Elbe. Von
dort machte e

r

nun Raubzüge. Bald war e
r in Holſtein,

bald in Schleswig, mal guf bremiſchem Gebiet, mal in Dith
marſchen ſelbſt. Kein Dithmarſcher war weder im Lande
noch außerhalb des Landes vor ihm ſicher. Wer ihm in

die Hände fiel, wurde beraubt, geplündert und konnte froh
ſein, wenn e
r mit dem Leben davon kam. Auf der Elbe
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kaperte er mit ſeiner Bande die dithmarſiſchen Schiffe, im
Lande plünderte er die Dörfer und ſteckte ſi

e

a
n

(ſ
o

z. B
.

Groden bei Brunsbüttel) und verſchwand ebenſo ſchnell, wie

e
r gekommen war. 1541 gelang e
s den Dithmarſchern, ihn

in Holſtein gefangen zu nehmen. Zu ihrem Leidweſen muß
ten ſi

e ihn aber nach Segeberg abliefern. Dem Antrag der
Dithmarſcher, ihn abzuurteilen, wurde ſtattgegeben und die
Sache dem Loding in Rendsburg überwieſen. Das Loding
oder Blutgericht dort beſtand aus holſteiniſchen Bauern unter
Vorſitz eines königlichen Amtmannes. Die Dithmarſcher er
ſchienen zwar zu der Sitzung, da ſie aber der feindſeligen
Geſinnung der holſteiniſchen Bauern einen gerechten Spruch
nicht zutrauten, ſo lehnten ſi

e

dieſes Gericht a
b

und ver
ließen Rendsburg. Das hatte zur Folge, daß Wiben Peters
freigeſprochen, und die Dithmarſcher verurteilt wurden,
alle Schäden, die ihm durch die Gefängnishaft entſtanden
waren, zu erſetzen. Geſtützt auf dieſes Urteil, verſuchte dann
Wiben Peters, beim Reichskammergericht eine Verurteilung
der Dithmarſcher zu erreichen. Das hinderte ihn aber nicht,
ſich mittlerweile durch Raub und Plünderung ſchadlos zu

halten. Als ihm bei einem Ueberfall dreier Dithmarſcher
500 Mark in die Hände fielen, machte e

r

ſich auf den Weg
nach Speier und wandte ſich dort perſönlich a

n Kaiſer Karl V
.

E
r

erreichte auch ein kaiſerliches Gebot a
n

die Dithmarſcher,

ihn zufrieden zu ſtellen. Allerdings wurde den Dithmar
ſchern geſtattet, Einſpruch gegen dieſen Entſcheid beim Erz
biſchof von Bremen als dem kaiſerlichen Beauftragten zu

erheben. Das geſchah auch von Seiten der 48er. Der Erz
biſchof ſelbſt befaßte ſich aber nicht mit der Sache, ſondern
übergab ſi

e

ſeinen Räten, deren Spruch die Dithmarſcher
nicht anerkannten. Mit der Begründung, daß der Erzbiſchof
nicht ſelbſt die Sache entſchieden habe, wandten die 48er
ſich a

n

das Reichskammergericht und erhoben außerdem
Widerklage gegen Wiben Peters wegen Landfriedensbruchs.
Wiben Peters bemannte nun zwei Schiffe und trieb von
Helgoland aus unter dem Namen „Hans Pommerink“ See
raub. Vorzugsweiſe fielen ihm dithmarſiſche Schiffe
zum Opfer. Da beſchloß man in Norderdithmarſchen,
ſeinem Treiben unter allen Umſtänden ein Ende zu machen.
Von Büſum fuhr man mit zwei Schiffen und 100 Mann
Beſatzung am 1

2
.

Mai 1545 nach Helgoland. Im Wiben
Peters zum Angriff zu reizen, ließ man das eine Schiff,
deſſen Mannſchaft größtenteils unter Deck gegongen war,
vorausſegeln. Wiben Peters mit ſeinem langen, gelben,

in zwei Knoten geſchlagenen Bart, ſtand auf dem Kirchhof,
ſah das Schiff wohl, konnte e

s aber nicht verfolgen, d
a

e
r

ſeine Mannſchaft fortgeſchickt hatte, um Lebensmittel zu

holen. E
s

waren nur ſein jüngerer Bruder, ein Landsknecht
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und e

in Schreiber b
e
i

ihm. Kaum kam das zweite Schiff

a
n Helgoland heran, d
a

erkannte e
r,

daß gegen ihn e
in Schlag

geplant war, und gab ſich auf Zuruf vom Schiff aus offen
als der Landesfeind Wiben Peters zu erkennen. Als d

ie

Dithmarſcher ſahen, daß ihr Gegner nicht von der Inſel
fortzulocken war, landeten ſi

e auf Helgoland, um ihren Feind
unſchädlich zu machen, trotzdem ſi

e wußten, daß ſi
e damit

in die landesherrlichen Rechte Herzogs Adolf von Holſtein
eingriffen. Wiben Peters ſchickte ihnen den Paſtor ent
gegen mit der Anfrage, was ſie wollten. Auf die Aufforde
rung, ſich zu ergeben, band e

r

ein Bettlaken a
n

eine Sperr
ſtange, ſchwang dieſe Fahne über ſeinem Haupte, zog ſein
Schwert und trank ſeinen Gefährten zu. Dann ließ er die
drei Geſchütze auf dem Kirchhof laden und gegen die zum
Angriff vorgehenden Dithmarſcher abfeuern. Die Kugeln
flogen aber über die Köpfe der Angreifer hinweg, und Wiben
Peters mußte mit ſeinen Gefährten in den Kirchtum flüch
ten. Dort fand man ihn, nachdem man tüchtig geſchoſſen
hatte, von drei Kugeln durchbohrt, tot vor. Auch ſein Bru
der und der Landsknecht fanden ihren Tod, während der
Schreiber lebendig gefangen genommen wurde. Als die
Dithmarſcher nach Hauſe zurückkehrten, nahmen ſi

e

die drei
Leichen und den Gefangenen mit. In Heide wurden die
Leichen und der Gefangene geköpft und die auf Pfähle ge
ſpießten Köpfe öffentlich ausgeſtellt. Damit waren die Dith
marſcher dieſen Feind los, hatten aber einen andern, den
Herzog Adolf von Holſtein, ſchwer gereizt.
Wenn der Uebergriff der Dithmarſcher in das Hoheits

recht des Herzogs Adolf ſich vielleicht noch entſchuldigen läßt,

ſo erwies ſich ihr Verhalten gegenüber dem Erzbiſchof von
Bremen in dieſer Zeit als ſehr unklug. Auf der einen Seite
beanſpruchten ſi

e Zollfreiheit in bremiſchem Gebiet, auf der
anderen wollten ſi

e

1542 den auf ſie entfallenden Beitrag
zur Türkenſteuer, die im ganzen deutſchen Reiche erhoben
wurde, nur dann bezahlen, wenn ihnen der Erzbiſchof aus
drücklich beſcheinigte, daß ſi

e mit ſonderlichen Auslagen, Zu
lagen und Ausgaben des römiſchen Reiches ſeitens des Erz
biſchofs von Bremen niemals beſchwert worden ſeien. Darauf
ging der Erzbiſchof natürlich nicht ein, ſondern verklagte die
Dithmarſcher beim Reichskammergericht. Als das Reichs
kammergericht ſi

e zur Zahlung verurteilte, kümmerten ſi
e

ſich nicht darum. Auch als ſie 1552 dem Erzbiſchof Heeres
folge leiſten ſollten, beriefen ſi

e

ſich auf ihre Landesfreihei
ten und machten Ausflüchte. Damit hatten ſie eine Gelegen

heit verſäumt, vor aller Welt ihre Zugehörigkeit zu Bremen

zu beweiſen. Das wäre für ſie ſchon deswegen von Vorteil
geweſen, weil die Herzöge von Schleswig und Holſtein 1548

zu Brügge vom Kaiſer Karl V
.

eine Erneuerung des Lehns



es erlangt hatten, worin ausdrücklich Dithmarſchen a
ls

Holſtein, gehörig bezeichnet war.
Daß d

ie Herzöge von Holſtein bei Gelegenheit dieſen
weis ihrer Rechte verwerten würden, war vorauszu

e
n
.

Herzog Adolf von Holſtein, e
in tüchtiger und fähiger

riegsmann, war a
n

ſich ſchon ein Feind der Dithmarſcher.
Als er am Hofe Karls V. im Kriegsweſen ausgebildet wurde,
hatte man ihn wiederholt mit der Niederlage ſeiner Vor
ahren bei Hemmingſtedt gehänſelt. Der Vorfall auf Her
oland mit Wiben Peters hatte ſeinen Groll vermehrt. Hinzu
am, daß die Dithmarſcher die zweifellos erlogenen Beſchul
igungen eines Verbrechers, namens Hans Fehrink, der die
anze Weſtſeite des Marktes in Heide in Brand geſteckt hatte,

überall verbreiteten. Danach ſollte der Herzog Adolf 50

Mordbrenner in ſeine Dienſte genommen haben, um Dith
marſchens Höfe durch Feuer zu vernichten. Doch ſo ſehr
Herzog Adolf auch darauf ſann, Vergeltung a

n

den Dith
marſchern zu üben, ſo konnte e

r

doch zu Lebzeiten König
Chriſtians III. nichts unternehmen. Chriſtian war fried
iebend und immer bereit, bei den zahlreichen Streitigkeiten
der Dithmarſcher mit Herzog Adolf vermittelnd einzugreifen.
Als Chriſtian 1559 ſtarb, hielt Herzog Adolf ſeine Stunde
für gekommen. Ueberall warb e

r

ſofort Truppen an, die

- angeblich für den Kaiſer gegen die Türken beſtimmt waren,

in Wirklichkeit jedoch gegen die Dithmarſcher verwendet wer
den ſollten. Die Dithmarſcher, die mit Recht darin Kriegs
vorbereitungen gegen ſich erblickten, wandten ſich an den Erz
biſchof von Bremen. Dieſer ſchrieb auch an den Herzog Adolf,

der ihm aber die beruhigendſten Verſicherungen wegen dieſer
Rüſtungen gab und erklärte, gegen Dithmarſchen überhaupt

nichts im Schilde zu führen. Für den Erzbiſchof war damit
die Sache erledigt. Obgleich Herzog Adolf beabſichtigt hatte,
anfangs den Krieg allein zu unternehmen, ſah e

r

ſich doch

ſchließlich genötigt, mit ſeinem Bruder, dem Herzog Johann
von Holſtein-Hadersleben, und ſeinem Neffen, dem König

- Friedrich II
.

v
. Dänemark gemeinſame Sache zu machen.

Zum oberſten Heerführer wurde der alte Johann Rantzau
ernannt, der als ein außerordentlich tapferer und erfahrener
Heerführer galt. Unter den zahlreich angeworbenen Lands
knechten war auch eine Anzahl abgedankter ſpaniſcher Sol
daten. Außerdem wurden Freiwillige angenommen, deren

# Zahl jedoch ſo groß wurde, daß man weiteren Zuſtrom ab
wies. Am 17. Mai kam der König mit den Herzögen zu

Hohenweſtedt zuſammen. Es wurde Kriegsrat gehalten und
der Fehdebrief an die Dithmarſcher aufgeſetzt. Aber nie
mand wollte dieſen Brief in Heide übergeben, bis e

s eidlich
gelang, einen Verbrecher, dem man dafür das Leben ſchenkte,
dazu zu beſtimmen. In der Tat rief das Schreiben, in dem
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d
ie Fürſten d
ie

Dithmarſcher a
ls

ihre aufrühreriſchen Unter
kanen bezeichneten, unter den in Heide Verſammelten eine

ſolche Aufregung hervor, daß e
s

den 48ern nur mit Mühe
gelang, den Boten zu ſchützen. Durch den Landesſekretär
Hermann Averhoff wurde ſofort eine Antwort aufgeſetzt und
mit dem Boten zurückgeſchickt. In dieſer AntwortÄdie Dithmarſcher ſich auf ihre Jahrhunderte alte Abhängigkeit

vom Erzbistum Bremen, machen die Fürſten für alles Blut
vergießen verantwortlich und ſtellen ihre Sache Gott anheim.

Der Ausbruch des Krieges kam für die Dithmarſcher
nicht überraſchend. Er traf jedoch das Land im Zuſtande
ſtarker, innerer Zerrüttung. Die Reformation hatte die Ach
tung vor der alten Kirche untergraben, und eine Folge war,

daß auch die Ehrfurcht vor der weltlichen Obrigkeit mehr und

mehr ſchwand. Die Geldwirtſchaft, welche jetzt die Natural
wirtſchaft völlig verdrängt hatte, hatte die ſozialen Gegen

ſätze verſchärft. Der Ausgleich durch die Geſchlechterver
faſſung war fortgefollen. So iſ

t
wohl glaublich, was der

Lübecker Geſchichtsſchreiber Reimer Kock berichtet, daß unter

den Alten einzelne waren, die wünſchten, „daß der Mutwille
des gemeinen Mannes möchte gezüchtigt werden.“ Die

Kenntnis dieſer inneren Schwäche machte die Dithmarſcher
ſelbſt unſicher und hinderte ihre Freunde, etwas für ſi

e zu

tun. Die Lübecker, mit denen ſi
e ein Bündnis hätten, ſchickten

ihnen ganze drei Tonnen Fußangeln. Die Lüneburger lie
ßen überhaupt nichts von ſich hören. Trotzdem flammte die

alte Kampfesfreudigkeit wieder auf, als das Vaterland jetzt

in Gefahr war. Man legte neue Befeſtigungen an, verſtärkte
die alten, kaufte in den benachbarten Städten große Vorräte
von Waffen und Munition ein und machte die Wege un
gangbar. Dann wurde zunächſt die Hälfte der Mannſchaft

noch Heide einberufen und dort bei der Stadt gelagert.

Fremde Landsknechte hatte man nur wenig geworben, d
a

man ihnen nicht traute. Die Fremden jedoch, die im Lande
wohnten, wurden aufgefordert, entweder den Eid der Treue -

zu ſchwören und mit den Dithmarſchern gemeinſam für die
Heimat zu kämpfen oder das Land zu verlaſſen. Eine große

Anzahl Fremder leiſtete dieſen Eid und hat wacker am
Kampfe teilgenommen. Alles in allem wird die Heeresſtärke
der Dithmarſcher auf 7000 Mann, 100 Geſchütze geſchätzt,

eine geringe Macht gegenüber der ihrer Gegner.
-

Das fürſtliche Heer hatte etwa eine Stärke von 2
5

000

Mann, darunter 4000 Reiter und 1000 Schanzgräber. E
s

rückte am 22. Mai morgens 9 Uhr von Ölixdorf bei Itzehoe
nach Albersdorf vor. Mit ſchonungsloſer Härte ſetzte der
Feldzug ein. Albersdorf wurde zum Teil, andere Ortſchaften
ganz niedergebrannt. Von Albersdorf, wo die Fürſten ein
Lager bezogen, wurden ſtarke Erkundungstrupps nach allen
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Seiten ausgeſchickt. Als Führer dienten Verräter, darunter
auch Barthold Peters aus Hadersleben, e

in

Bruder von
Wiben Peters. Die Gefangenen, welche eingebracht wurden,
verhörte man mit Hilfe der Folter. Auch die Dith
marſcher ſchonten d

ie Gefangenen, die ſi
e machten, nicht.

Sie ſchnitten ihnen den Leib auf oder hängten ſi
e a
n Bäu

men auf und benutzten ſi
e als Zielſcheibe. Die Folge davon

war, daß ihre Feinde fortan jeden dithmarſiſchen Ge
fangenen hängten. In Albersdorf erſchien bei den Fürſten

a
ls

Geſandter Lübecks der Protonotarius Sebaſtian Ehrſam
und bot ſich von dort den Dithmarſchern als Vermittler an.
Den Lübeckern war es wohl zum Bewußtſein gekommen,
eine wie klägliche Rolle ſi

e eigentlich als Bundesgenoſſen
ſpielten. Mit Recht lehnten die Dithmarſcher, die ſich von
Verhandlungen nichts mehr verſprachen, die Vermittlung ab.
Nachdem der Feldmarſchall Johann Rantzau ſich über

die Lage Klarheit verſchafft hatte, wurde auf ſeinen Rat be

- ſchloſſen, Meldorf am 3
. Juni anzugreifen, um durch die

Einnahme dieſer Stadt die Nordermarſch von der Süder
marſch zu trennen. Während man Scheinangriffe auf die
Tielenbrücke und die Süderhamme machte, durch die ſich die
Dithmarſcher täuſchen ließen, rückte das Hauptheer auf
Meldorf vor. Von der Nord- und Oſtſeite wurde die Stadt
zugleich geſtürmt. Die Beſatzung Meldorfs wehrte ſich aufs
tapferſte. Zweimal mußten die Feinde auf der Nordſeite
beim Angriff zurück. Erſt das dritte Mal gelang e

s ihnen, die
Wälle zu erſteigen. In der Wut über die Verluſte metzelten
die Sieger in der Stadt ſelbſt Frauen und Kinder nieder
und plünderten nicht allein die Häuſer, ſondern auch die
Kirche aus. Ein Teil der Meldorfer Beſatzung war durch das
Südertor glücklich entkommen, ſtieß aber bald darauf auf
die Abteilung des Grafen Anton von Oldenburg. Bei
dieſem Treffen verloren die Dithmarſcher noch 200 Tote und
ihr geſamtes Geſchütz. Am 6

. Juni rückte Johann Rantzau
mit dem größten Teil des Heeres nach Brunsbüttel. Dort
hatten die Strandmannen eine Schanze angelegt, die im
Rücken durch die Elbe gedeckt war. Es gelang der Reiterei
aber, eine Furt zu entdecken und die Schanze zu umgehen.
Die überraſchten Dithmarſcher ſuchten ihr Heil in der
Flucht. Ein Teil rettete ſich auf Kähnen zum andern Ufer
der Elbe, der Reſt, ſoweit er nicht niedergemacht war, floh
nach der Landſeite. Damit war der Hauptwiderſtand, im

Süden gebrochen. Schon am nächſten Tage bot der Süder
ſtrand ſeine Unterwerfung an. Ein Teil der Männer wurde
als Kriegsgefangene abgeführt, der Reſt, darunter viele
Frauen und Kinder, an das jenſeitige Ufer der Elbe gebracht
und dort ſeinem Schickſal überlaſſen. Während dieſer Unter
nehmung gegen den Süden hatten die Norderdithmarſchen

4
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den Feind in Meldorf durch Ueberfälle auf di

e

Verpflegungs
fahrzeuge und auf die Erkundungstrupps beunruhigt. Auch
Meldorf ſelbſt ſollte angegriffen werden. Leider kam e

s

dazu nicht, d
a

ſich das Gerücht verbreitete, der Plan wäre
verraten worden. Nun wandten ſich die Dithmarſcher um
Hilfe a

n
den Erzbiſchof von Bremen, dem ſi

e

ein Jahres
gehalt und eine jährliche Abgabe zuſicherten. Als ſeine Ant
wort eintraf, gab e

s

kein freies Dithmarſchen mehr. Die
Fürſten hatten eine ſtarke Beſatzung in Meldorf zurück
gelaſſen und waren mit dem Hauptheere nach Albersdorf
zurückgekehrt, um Heide anzugreifen. Von Meldorf aus
wurde ein Scheinangriff auf Hemmingſtedt gemacht. Die
Dithmarſcher ließen ſich wieder täuſchen, ſo daß Johann
Rantzau ohne jeden Widerſtand bis dicht vor Heide gelangen
konnte, wo e

s dann zum erbitterten Kampfe zwiſchen den

a
n

Zahl weit geringeren Bauern und dem fürſtlichen Heere
kam. Dabei wurde Herzog Adolf ſchwer verwundet. Doch die
überlegene Kriegskunſt Johann Rantzau's trug über die ohne
einheitliche Führung kämpfenden Dithmarſcher den Sieg da
von. Nachdem ſi

e

ſchwere Verluſte erlitten hatten, mußten
die Dithmarſcher überall weichen. Trotzdem verteidigten ſi

e

in dem brennenden Heide jeden Fußbreit Boden mit dem
Mute der Verzweiflung und gaben ihren Widerſtand erſt
auf, als das Feuer ihn unmöglich machte. Um den Angriff
auf die noch unbezwungenen Kirchſpiele Oldenwöhrden, Bü
ſum, Weſſelburen, Neuenkirchen, Hemme, Lunden und St.
Annen mit friſcher Kraft machen zu können, bezog Johann
Rantzau ein Lager bei der Aubrücke und gönnte ſeinen
Truppen Ruhe.
Die Kunde von der Niederlage bei Heide wirkte auf

die bei Wöhrden verſammelten Dithmarſcher niederſchmet
ternd. Die einen wollten weiterkämpfen, die andern Frieden
machen. Endlich beſchloß man, die Prediger Dunker aus
Wöhrden und Cyriakus aus Albersdorf mit weißen Stäben

in das fürſtliche Lager zu ſenden und um freies Geleit für
Verhandlungen zu bitten. König Friedrich empfing die bei
den Geſandten freundlich und ließ ihnen den verlangten Ge
leitsbrief mitgeben. Als Dunker und Cyriakus nach Wöhrden
zurückgekehrt waren, wählte die Landesverſammlung ſechs
von den 48ern als Unterhändler. Sie zogen am nächſten
Morgen 1

0 Uhr unter Bedeckung in das feindliche Lager
ein. Hier rief ihr Erſcheinen ſehr verſchiedene Gefühle her
vor. Die holſteiniſchen Soldaten ſprangen vor Freude um
her und riefen: „Gotts Duſend, d

e Bur will ſick gewen“,
während die fremden Landsknechte, die feſt auf die reiche
Beute, welche in der Nordermarſch vorhanden war, gerech
net hatten, unter Verwünſchungen forderten, daß man die
Abgeſandten fortjage. In dem von den Fürſten einberufenen



egrat waren viele für di
e

völlige Vernichtung des Volkes.
IE Gegner dieſer Meinung wieſen darauf hin, daß das

and mit ſeinen Deichen ohne Einwohner bald wertlos ſein
würde. Als Herzog Adolf ſich für Annahme der Unter
erfung entſchieden hatte, wurden d

ie Kapitulationsbedin
ngen den Geſandten übergeben. Darin ſtand:
Die Dithmarſcher ſollten

1
.

dem Könige von Dänemark und den Herzögen von
Holſtein Treue ſchwören, die bei Hemmingſtedt e

r

oberten Banner und Fahnen ſowie Kleinodien, ſoweit

ſi
e

noch vorhanden, herausgeben,

2
.

600000 Gulden Kriegskoſten bezahlen und dem Kö
nige und den Fürſten das Recht geben und helfen,

Ä Feſtungen a
n beliebigen Orten im Lande anzu

egen,

3
.

alle Schanzen und Befeſtigungen ſchleifen,

4
.

die Hoheit, Herrlichkeit, Gerechtigkeit, Jagd- und
Fiſchereigerechtſame der Fürſten anerkennen,
ſämtliches Geſchütz und alle Waffen abliefern und ſich
verpflichten, keine neuen ohne Genehmigung der Für
ſten wieder anzuſchaffen,

Steuern von Aeckern, Weiden und Wieſen entrichten,
alle ſchriftlichen Urkunden von Kaiſern und Päpſten
und ſonſtigen Machthabern ausliefern,
für ſich nur das Gericht und Recht, wie die Fürſten

e
s

ordnen werden, als maßgebend anerkennen,
Schatzungen, Landbede und Landfolge ebenſo wie die
Einwohner der Fürſtentümer Stormarn und Holſtein
leiſten, allen Bündniſſen entſagen und keine neuen
ſchließen.
„Up vorgeſettede Articul, wen d

e ingerumet, bewilliget

- und darup Geloffte (Gelübde) und Eide gedaen, willen K
.

M. (Königliche Majeſtät) und F. G. (Fürſtliche Gnaden)
tho Holſten, d

e Dithmarſchen als ehre Underdahnen tho
Gnaden upnehmen und bi ehren Gudern (Gütern) gerörter

# maten bliven laten, und ſchal Gnade mit geborlichen (ge
-bührlichen) Vottfalle (Fußfall) gebeden werden. Scholen ock

d
e

Dithmarſcher Breff und Segel darup geven und mittler
Tidt, dat ſolches alles, als baven gemelt, vollentagen (voll
zogen), acht von den gebedenden Acht und Vertigen und
ſöstein von den Beſten und Vornehmſten des Landestho
Giſelen (Geiſeln) K

.

M. und F. Gnaden tho Holſten tho
Handen ſtellen und averantworden.“
Das waren ſo harte Bedingungen, wie ſie nur ein völlig

gebrochenes Volk annehmen konnte. Man gab daher, als
die Dithmarſcher um Abänderung einiger Punkte baten,
nach. Die Kriegskoſten wurden auf die Hälfte herabgeſetzt,
den Dithmarſchern die erbetene Rechtsgleichſtellung mit Frie

5.
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ken, Kremper und Wilſter Marſchleuten eingeräumt. Darauf
wurde dann d

ie eigentliche Kapitulationsurkunde abgefaßt,

in deren Anfang die Dithmarſcher ſich auch als die Ä
ſchuldigen am Kriege bekennen mußten. (Aehnlich wie im
Vertrage von Verſailles.) Das Siegel, mit dem die Unter
werfungsurkunde geſiegelt wurde, zeigt die Jungfrau Maria,”)
die Schmerzensreiche, mit dem Schwert in der Bruſt. Vor
ihr befinden ſich nicht mehr die Bremer Schlüſſel, ſondern

iſ
t

ſchon das holſteiniſche Neſſelblatt angebracht. Als Sinn
bild Dithmarſchens ſetzten die Fürſten fortan voll Stolz den
ſiegreichen Ritter in ihr Wappen.
Am 20. Juli 1559 morgens 10 Uhr leiſteten, nachdem

das Kriegsgerät und die Urkunden abgegeben waren, 4000
dithmarſiſche Männer nebſt Frauen und Kindern zwiſchen
Heide und Rickelsdorf vor verſammeltem feindlichem Heere
entblößten Hauptes knieend den Huldigungseid. Dann muß
ten die 2

4 geſtellten Geiſeln den Marſch nach Rendsburg
antreten, der Reſt der Dithmarſcher wurde entlaſſen. Herzog
Adolf konnte e

s

ſich allerdings nicht verſagen, ſeinen ehe
maligen Feinden ſpöttiſch zuzurufen: „Gath nu tho Huß und
etet watt warmes Koleß (Kohl)!“
Dithmarſchen als ſelbſtändiger Staat war nicht mehr.

Die Fürſten ließen den Vertrag, welchen ſi
e mit den Dith

marſchern geſchloſſen hatten, 1560 durch Kaiſer Ferdinand I.
,

1565 durch Maximilian II
. beſtätigen. Den Widerſpruch, den

das Erzbistum Bremen gegen die Einverleibung des Landes
erhob, brachte man 1585 durch eine Abfindungsſumme von
20 000 Reichstaler endgültig zum Schweigen.

7
.

Rückblick auf die Zeit der Selbſtändigkeit.

Die Abgeſchloſſenheit des Landes als Grund beſonderer Eigen
tümlichkeiten. Charakter der alten Dithmarſcher. Sitten und

Gebräuche.

Wer die Geſchichte des dithmarſiſchen Freiſtaates ver
folgt, wird in dem Charakter ſeiner Bewohner außer den
guten Eigenſchaften auch ihnen widerſprechende Züge finden.
Neben der Treue zum Freunde, zum eigenen Geſchlechte
zeigt ſich manch treuloſer Bruch von Verträgen, neben der
willigen Aufopferung für die Geſamtheit hartnäckiger Un
gehorſam gegen ihre Anordnungen, neben der glühendſten
Vaterlandsliebe oft die bitterſte Landesfeindſchaft. Bei Be
urteilung dieſer Erſcheinungen darf man nicht von den Ver
hältniſſen der heutigen Zeit ausgehen. Ja, ſelbſt der Maß
tab der eigenen Zeit wird dieſem Volke nicht immer gerecht.

ie eigenartige Abgeſchloſſenheit des Landes, die Geſchlech

*) ſiehe Bildtafel am Schluß des Buches.



terverfaſſung mit ihren Verpflichtungen hielt hier Verhält
niſſe und damit auch Charakterzüge aufrecht, die in vielen
Teilen Deutſchlands ſchon früher geſchwunden waren. Aus
der älteren Zeit deutſcher Geſchichte geht hervor, daß auch
- be

i

den Germanen der Bruch von Verträgen zwiſchen Volk

und Volk nicht ſelten war. Die Franken z. B
.

waren wegen

ihrer Vertragsbrüchigkeit bekannt. Treue als Charakterzug
der Geſamtheit iſ

t

keinem Volke von vornherein eigen ge
weſen, war es auch den Germanen nicht. Es gab nur eine
Treue von Perſon zu Perſon, und ſi

e iſ
t

auch in Dithmar
ſchen gehalten worden. Die Treue zwiſchen Staaten hat ihre
Grenze dort, wo die Lebensmöglichkeit und die Lebensrechte
eines Volkes auf dem Spiele ſtehen. Als ein ſolches Lebens
recht ſahen die Germanen den Seeraub an, und dieſe Auf
faſſung hat ſich in Dithmarſchen länger als anderswo er
halten. Wenn die Dithmarſcher daher durch die Hamburger
gezwungen wurden, auf dieſes ihnen ihrer Anſicht nach zu
ſtehende Recht zu verzichten, ſo taten ſie e

s nur ſolange,

als ſi
e

ſich der Gewalt beugen mußten. Das gilt allerdings

nicht für die ſpätere Zeit, wo die Kaperei als Vergeltungs
maßregel angewandt oder auch von einzelnen im Bewußt
ſein ihrer Unrechtmäßigkeit ausgeübt wurde. Auch der Un
gehorſam, das Sichnichtfügen können, iſ

t

ein altgermaniſcher
Charakterzug. Der römiſche Schriftſteller Tacitus ſagt von
den Germanen: „Die Germanen laſſen ſich nichts befehlen,

ſich nicht regieren, ſondern tun alles rein nach Willkür.“
In einem Lande, wo jeder im Kampf gegen die Elemente,
um die Intereſſen ſeines Geſchlechts, für die Freiheit des
Landes ſtändig ſeine eigene Tüchtigkeit und Tapferkeit be
währen mußte, wäre e

s verwunderlich geweſen, wenn bei
einzelnen nicht eine Selbſtüberſchätzung eingetreten wäre.
Ein ſtarkes Selbſtbewußtſein war allen Dithmarſchern eigen.

E
s

nahm auch zeitweiſe, z. B
.

nach der Schlacht bei Hem
mingſtedt, Formen an, die ſchon damals auch ihre Freunde
abſtießen. Doch iſ

t

nicht zu vergeſſen, daß ſich die Leiden
ſchaften bei ſtarken, unverbrauchten Naturen heftiger äußern,

a
ls

bei Völkern, d
ie

ſchon den Höhepunkt ihrer Entwicklung
überſchritten haben, und daß ein Sieg, wie der bei Hemming
ſtedt, wohl ſtolz machen konnte.

„De Dithmerſchen ſchölen Buren ſyn? –

Se mögen wolweſen Herren!“
Dieſer Vers aus einem alten Liede gibt das Selbſtgefühl

eines Volkes wieder, bei dem der freie Mann auf freier
Scholle ſaß. Leider kehrte ſich das Herrenbewußtſein bei man
chen Perſönlichkeiten, wenn ſi

e

ſich in ihrem Recht gekränkt
glaubten, gegen das eigene Vaterland. Mit dieſer Sitte
folgten d

ie

Dithmarſcher dem Brauche ihrer Zeit, in der ein
Götz von Berlichingen d

ie Fehde und den Raub für ſein
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gutes Recht hielt, in der d

ie Ritter gegen die Städte, die
Fürſten gegen die kaiſerliche Gewalt auftraten. Neben den
Schwächen, die ſich beſonders in der letzten Zeit, wo die Re
formation die alten Bande löſte, bemerkbar machen, tragen
die Dithmarſcher viele Züge, die bei andern Völkern nicht

ſo ſcharf ausgeprägt ſind. Dahin gehören ihre Tapferkeit,
mit der ein Zug von Grauſamkeit verbunden iſt, ein hohes
Verantwortlichkeitsgefühl gegenüber den Geſchlechtsgenoſſen,
ein ſtarker Gerechtigkeitsſinn, ein ausgeprägtes Ehrgefühl
und bei vielen ein hoher Idealismus, der das einmal ge
ſteckte Ziel unter allen Umſtänden zu erreichen ſucht. Der
ganze Menſch aber iſ

t
durchſtrömt von einem gewaltigen

Kraftbewußtſein und einer Lebensfreude, die gern dem
Sinnengenuß huldigt. Das alles vermochte auch die Religion
nicht zu unterdrücken. Tapferkeit und Heldenſinn fanden
einmal durch die Geſchlechtsfehden, dann aber auch durch
die ſiegreichen Kämpfe, die die Dithmarſcher innerhalb und
außerhalb ihres Landes führten, immer neue Nahrung.
Schlachtenlieder und Schwerttänze hielten die kriegeriſche
Begeiſterung wach. Von dieſen Schwerttänzen gibt uns
Viethen, der den Tanz noch 1747 in Büſum geſehen hat,
folgende Beſchreibung: „Ihre Kleidung betreffend, ſo tragen
die Tänzer weiße Hembder mit verſchiedenen bunten Bän
dern allenthalben gezieret und bewunden, und a

n jedem

Beine haben ſi
e

eine Schelle hängen, welche nach den Be
wegungen der Beine einen angenehmen Schall von ſich ge
ben. Der Vortänzer und der, ſo in der Mitten, tragen nur
einen Huth, die übrigen tanzen mit entblößtem Haupt, weil

ſi
e auf die beiden ein beſtändig Augenmerk haben und nach

ihren Bewegungen ſich in Allem richten müſſen. Zu Anfangs
hält der Vortänzer oder König, wie ſi

e ihn nennen, eine
kleine Rede a

n

die Zuſchauer, darin die Vortrefflichkeit und
das Alterthum ihrer Tänze gerühmet und die Zuſchauer
gewarnet werden, ſich vor den bloßen Schwerdtern in Acht

zu nehmen, damit ſi
e

keinen Schaden bekommen mögen.

Hierauf nimmt nun der Schwerdtanz bei Rührung der
Trommel ſeinen Anfang, mit ſolcher Geſchwindigkeit, Accu
rateſſe und Munterkeit, daß e

s

zu bewundern. Bald tanzen

ſi
e in der Runde, bald creutzweiß durch einander, bald

ſpringen ſi
e mit vieler Behutſamkeit über die Schwerter,

bald legen ſi
e

ſolche in einer künſtlichen Stellung, welche einer
Roſe nicht unähnlich, und tanzen um ſolche Roſe in einem
Creiß und ſpringen darüber, bald halten ſi

e

d
ie Schwerdter

in di
e

Höhe, daß einem jeden eine gewierte Roſe, über dem
Kopf ſtehet. Endlich wiſſen ſi

e

ihre Schwerdter o
.

künſtlich
ineinander zu fügen und zu verwickeln, daß ih

r

König oder
Vortänzer nicht nur darauf treten, ſondern daß ſie denſelben
auch mit einer Behendigkeit in di
e

Höhe heben und halten



-

änen, d
e
r

ſodann abermahlen eine kleine Dankſagungsrede
ät, daß man ihrer Luſtbarkeit beigewohnet und überdem
den Tänzern mit einer billigen Verehrung a

n

d
ie Hand g
e

gangen. Wenn ſi
e nun ihren König wieder herunter auf den

Erdboden geſetzet, ſo wird dieſes Schauſpiel durch ein aber
maliges Tanzen, ſo wie zu Anfangs geſchehen, geendigt

und beſchloſſen.“ Die Erziehung zur Tapferkeit und zur
Selbſtändigkeit ſchildert Profeſſor Dahlmann in ſeinem An
ang zur Herausgabe des dithmarſiſchen Geſchichtsſchreibers
eokorus folgendermaßen:

- „Der freie dithmarſiſche Bauer war von Kindheit auf
ſeinem Vaterlande dienſtbar. In einem Alter von 11 Jahren
und 6 Monaten ſchon ſein eigener Vormund, fand den 14jäh

rigen ſchon der Frühling in der Waffenübung ſeines Kirch
ſpiels, damit e

r um Pfingſten in der Heerſchau des Döffts

nicht bloß ſeinen Harniſch zeige, ſondern auch, was e
r ge

lernt, ja, wenn e
s galt, jetzt ſchon ausziehe, um vor dem

drohenden Feinde das Land zu behüten; den 18jährigen

aber nahm jede Staatsleiſtung, inſonderheit der ganze Um
fang der Gerichtspflichten, in Anſpruch. Ohne eine obrig

keitliche Perſon zu ſein, ſei's des Kirchſpiels oder des Landes,

ohne ſelber einen ſchlimmen Handel z
u haben, mußte e
r

ſich

jeden Tag einer Tätigkeit in Gerichtshändeln verſehen, die
ihn vielleicht in das entfernteſte Kirchſpiel entboten. Denn . . .

- e
r gehörte vor allen Dingen ſeinem Geſchlechte an, welches

ſich, e
s

müßte denn äußerſt ſchwach ſein, in mehrere Klüfte
teilte, die oft durch viele Kirchſpiele hinaus wohnten. Dieſe
Verbindung, ſein Stolz und ſeine Schutzwehr, war auch
ſeine Feſſel; ſi

e

ſicherte ihm Leben und Eigentum, brachte
ſogar Geld ein durch erhobene Mannbußen, aber koſtete auch
Geld, wenn für einen Vetter einzuſtehen war, und wer mit

ſeinem Beitrage zurückblieb, ward, j
e nachdem der Fall war,

von ſeinem Geſchlechte oder ſeiner Kluft gepfändet. Darum
durfte ſein Blick nicht a

n

den Engen des Hausweſens und

des Einzelerwerbes haften, e
r

mußte der Sippen, der Kluft
vettern, der Geſchlechtsfreunde Wohl und Wehe in verſchie

denen Kirchſpielen mit beraten und teilen, d
.
h
. vielleicht von

ein paar Hundert Familien; dabei hat e
r,

will er ſein Ge
wiſſen wahren, manchen ſchweren Kampf zu beſtehen, zwi
ſchen dem, was ihm hier ſeine Geſchlechtspflicht gebietet und
anderenteils die Lehre ſeines Glaubens, von der Geiſtlichkeit

damals nicht bloß verkündigt, ſondern auch mit Macht und
Gerichtszwang gehandhabt.“ Wenn die Reformatoren

darüber geklagt haben, daß d
ie Geſchlechterverfaſſung zu fal

ſchem Zeugnis verleitete, ſo iſ
t

dieſer Behauptung eine g
e

wiſſe Berechtigung nicht abzuſprechen. Doch läßt ſich
auch

aus der Zeit der Reformation gerade der Beweis für
das

Vorhandenſein eines ſtarken Gerechtigkeitsſinnes erbringen.
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Nikolaus Boje der Aeltere und Nikolaus Boje der Jüngere
waren e

s,

die um der Gerechtigkeit willen die Entartungen,
welche die Geſchlechter aufwieſen, bekämpften. Peter Swyn
wallfahrte nach St. Jago di Compoſtela, um ſeine Gewiſ
ſensruhe wiederzufinden, die e

r

durch die Tötung eines un
ehelichen Kindes verloren hatte. Das bei den Dithmarſchern
ausgeprägte Ehrgefühl beſtrafte die Mädchen, die ihre Ehre
nicht wahrten, mit dem Tode. Beleidigungen vergaß man

ſo leicht nicht. Die Hamburger haben das wiederholt zu

ihrem Schaden erfahren müſſen. Anderſeits zeigt ſich bei
Durchführung der Reformation ein ſo hoher Idealismus,
daß die ſchärfſten Anfeindungen und die größten perſönlichen
Beleidigungen geduldig ertragen wurden, um den religiöſen
Idealen näher zu kommen. Das iſ

t

um ſo mehr anzuerken
nen, als es in einem Lande geſchah, in dem der Lebensgenuß
keinen geringen Beſtandteil des Daſeins ausmachte. Gaſt
freiheit galt als vornehmſte Pflicht, Hochzeit und Familien
feſte wurden ausgiebig und reichlich gefeiert, auch ſonſt fehlte

e
s

nicht a
n

feſtlichen Gelegenheiten, bei denen Geſang und
Tanz zu ihrem Recht kamen. Kurz vor der Eroberung des
Landes war noch der Paarentanz von auswärts eingeführt,
bei dem zwei und zwei zuſammen tanzten. Wlter war der
lange Tanz, von dem e

s zwei Arten gab, 1. den Trümken
Danz (Trommeltanz), ſo genannt, weil man dabei mit den
Füßen aufſtampfte. Es war ein Schritt-Tanz mit Hand
gebärden. 2. den Springel Dantz, der ſich großer Beliebtheit
erfreute und bei dem gehüpft und geſprungen wurde. Die
Tänze waren von Geſang begleitet. Der Vorſänger nahm
ein Trinkgefäß in die Hand, trat in die Mitte des Raumes
und ſang den erſten Vers, welchen die ganze Geſellſchaft
wiederholte. Dann ſprang derjenige, welcher vortanzen
wollte, aus den Reihen der Umſtehenden hervor, nahm
ſeinen Hut in die Hand und tanzte vor. Alle übrigen faßten
ſich der Reihe nach a

n

und richteten ſich unter Wiederholung
der vom Vortänzer geſungenen Verſe nach dem Vortänzer.
So tanzten oft 200 Perſonen nach dem Vorbilde eines guten
Tänzers, deſſen Kunſt darin beſtand, ſich dem Liede des
Vorſängers anzupaſſen. Der Wortlaut dieſer Lieder iſ

t viel
fach ſcherzhaft. Neocorus teilt u. a. das Folgende mit:

Ick weth mi eine ſchone Maget,
De minem Herten wol behagt,
Ick neme ſe gerne tho Wive,

1
. Konde ſe m
i

van Haverſtro :/l:
Spinnen d

e kleinen Siden.*)
Schall ic

k d
i

van Haverſtroh:l: 4

Spinnen d
e kleinen Siden,

*) Saiten eines Muſikinſtruments.



– 57 –
2. So ſchalltu mi van Lindeken-Loff**)
Ein nie Par Kleider ſchniden.

uſw.

Daß d
ie Geſelligkeit auch manchmal in Völlerei, TrunÄ Zank und Streit ausartete, ſoll nicht verſchwiegenWer0eM.

7
. Von der Teilung Dithmarſchens bis Ende des 30jährigen Krieges.

Vorläufige Dreiteilung. Drdnung der inneren Verhältniſſe.
Endgültige Dreiteilung 1571 Verſuche, d

ie

Freiheit wieder zu

erlangen. Zweiteilung des Landes 1582. Morderdithmarſchen

b
is

zum Schluß des 30jährigen Krieges. Verwaltungsreform
Johann Fehrings. Süderdithmarſchen bis zum Ende des 30jäh
rigen Krieges. Einführung der Fehring'ſchen Verfaſſungsreform

im Süden 1655. Innere Zuſtände in beiden Dithmarſchen bis
zum Ende des 30jährigen Krieges.

„ Mit der Unterwerfung der Dithmarſcher iſ
t

ihre ſelb
ſtändige Geſchichte beendet. Fortan hängt ihr Geſchick mit
den politiſchen Ereigniſſen in Dänemark oder Holſtein zu
ſammen. Trotzdem zeigt ſich dem aufmerkſamen Beobachter
überall, daß zwar die Staatszugehörigkeit ſich geändert hatte,
der Charakter der Bewohner und viele Einrichtungen des
Landes ihre Lebensfähigkeit aber auch unter den neuen Ver
hältniſſen behielten. Der Zuſammenbruch hatte dem Lande
ſchwere Wunden geſchlagen. Zahlreiche Ortſchaften waren
verbrannt, über 4000 Männer hatten die Verteidigung ihrer
alten Freiheit mit dem Leben bezahlt. Groß war daher die
Schar der Witwen und Waiſen, denen der Ernährer fehlte.
Die Fürſten bemühten ſich, möglichſt ſchnell wieder geord
nete Verhältniſſe zu ſchaffen, weniger wohl aus Liebe zu

ihren neuen Unterthanen, als um möglichſt bald Nutzen aus
dem Lande zu ziehen. Deshalb ordneten ſi

e an, daß das
alte Dithmarſcher Landrecht bis Michaelis 1560 noch in Gel
tung bleiben ſollte. Allerdings wurden einige ſeiner Beſtim
mungen ſofort aufgehoben, darunter die Gerichtsbarkeit der
Bauerſchaft, das Pfändungsrecht der Geſchlechter und der
Eintritt der Mündigkeit in einem Alter von 1

1 Jahren

6 Monaten. Die Behörde der 48er ſowie die ganze richterliche
Tätigkeit der Schließer und Geſchworenen kam in Fortfall.
Strenge Strafen wurden dem angedroht, welcher gegen die
neue Herrſchaft zum Widerſtande aufreizen ſollte. Das
ganze Land wurde bis zur endgültigen Teilung vorläufig

in drei Bezirke zerlegt, einen ſüdlichen, mit dem Verwal

*) Lindenlaub.
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tungsſitz Meldorf, den der König übernahm, einen mittleren,

den Herzog Johann bekam und deſſen Hauptort Heide war,
einen nördlichen mit Lunden als Mittelpunkt, den Herzog
Adolf mit Beſchlag belegte. In jedem Teil wurde die Ver
waltung einem Vogt und 8 Räten, die ſämtlich Dithmarſcher
waren, anvertraut. Ihnen ſtand je ein Landſchreiber zur
Seite. Die 3 Vögte waren ehemalige 48er. Im Süderteil
war es Jakobs Harder aus Brunsbüttel, im Mittelteil Wolt º

Reimers aus Heide, im Norderteil Markus Swyn,*) ein Sohn
Peter Swyns. Die Vögte unterſtanden aber wieder fürſt
lichen Amtmännern, die ſi

e mit Rat und Tat unterſtützen
ſollten. Für den Süderteil war der Amtmann zu Steinburg,

für den Mittelteil der Amtmann zu Rendsburg,

für den Norderteil der Amtmann zu Gottorp tätig. Der
erſte fürſtliche Gerichtstag fand am 3

.

Oktober 1559 zu

Rendsburg ſtatt. Hier wurde auch der Streit zwiſchen Bar
thold Peters, dem Bruder von Wiben Peters, und den
Dithmarſchern beigelegt. Beide Parteien zogen ihre Klagen
beim Reichskammergericht zurück. Barthold Peters erhielt
den Grundbeſitz, der ſeinem Vater und ſeinen Brüdern in

Meldorf gehört hatte, zurück und außerdem 5500 Mark
Lübſch als Entſchädigung. Um auf die neuen Landeskinder
auch geiſtig einwirken zu können, wurde ihnen auferlegt, die
während des letzten Krieges verbrannten Kirchen, Schulen
und Pfarrhäuſer wieder aufzubauen und keine angeſtellten
Geiſtlichen und Lehrer zu entlaſſen. Auf Wunſch der Geiſt
lichkeit wurde ferner eine Prüfung aller im Amt befindlichen
Pfarrer angeordnet, damit ſich nicht die Ketzerei der Re
formierten, die damals mit den Lutheranern in heftigen
Glaubensſtreitigkeiten lagen, einſchliche. Am 10. November
1559 trat auch eine fürſtliche Kommiſſion in Rendsburg zur
Ordnung der kirchlichen Verhältniſſe zuſammen. Man führte
die holſteiniſche Kirchenordnung ein. Dann beſtimmte man
für jeden Teil einen beſonders befähigten Pfarrer a

ls Su
perintendenten. Die Superintendenten hatten d

ie Aufgabe,
mit den Landvögten die Kirchenrechnungen zu prüfen, die
Pfarrer und ihre Lehre zu beaufſichtigen und Streitigkeiten

zu ſchlichten. Die Prüfung der dithmarſiſchen Geiſtlichkeit
brachte wenig erfreuliche Ergebniſſe. Eine ganze Anzahl
wurde für ziemlich unwiſſend befunden und mußte ſich nach

3 Monaten einer Wiederholungsprüfung unterziehen.
Die Ordnung der rechtlichen Verhältniſſe wurde von

dem königlichen Statthalter Heinrich Rantzau und dem hol
ſtein-gottorpiſchen Kanzler Adam Tratziger in Angriff ge

nommen. Sie arbeiteten ein neues Landrecht aus, welches
1567 in Kraft trat. Darin werden die meiſten beſonderen
Rechtsbeſtimmungen des Landes zu Gunſten des in Holſtein

* ſiehe Bild am Schluß des Buches.



geltenden Rechtes umgeändert. Das Mündigkeitsalter tritt
erſt mit dem vollendeten 18. Lebensjahre e

in

eine genaue Ueberſicht über die Größe des Landes
e
n
,

wurde 1560 eine Vermeſſung angeordnet und
ti
g

d
ie Inſtandſetzung aller Deiche befohlen. Doch

rſ
t

1571 eine endgültige Teilung zuſtande. Die Fürſten.

e
n jeder den von ihnen ſchon vorher erbetenen Teil

k Feſtlegung genauer Grenzen. Infolgedeſſen ſchworen
Eingeſeſſenen des Süderteils noch in demſelben Jahre
König von Dänemark auf dem Meldorfer Kirchhofe

eue. Das Gleiche geſchah im Mittelteil für Herzog Johann
Heide, im Norderteil für Herzog Adolf in Lunden. Fortan

beſtand zwiſchen den drei Landesteilen i
n der Verwaltung

als Gemeinſames nur das neue Landrecht, welches die Für
Äſten gegeben hatten.
Der Verluſt der Freiheit war für die Dithmarſcher an
ngs nicht ſo leicht zu verſchmerzen. Die neuen fürſtlichen
euern, die Aenderung des Rechts und der Gerichtsbarkeit,

ngerechtigkeiten in der Verwaltung ließen manche a
n

eine

gewaltſame Abſchüttelung der Herrſchaft denken. Schon 1560

beginnt Johann Tope oder auch Toby aus Lunden, ein tap
ferer Mann, der im Auslande Kriegsdienſte geleiſtet und

den Treueid nicht geſchworen hatte, Verſuche zur Befreiung

Dithmarſchens zu machen. Er unterhandelte mit der Her
zogin-Witwe Chriſtine von Lothringen, einer Tochter des
lange gefangen gehaltenen Königs Chriſtian II

.

von Däne
mark, ſpäter mit Philipp II

.

von Spanien, und ſetzte ſeine

- Befreiungsverſuche unermüdlich fort. Die Fürſten ließen ihn

1580 in Lüneburg vom Rate verhaften. Als ſi
e jedoch zu

dem anberaumten Gerichtstermin nicht erſchienen, wurde
Tope wieder freigelaſſen. Ein Erfolg iſ

t

ihm nicht beſchieden
geweſen. Schlechter erging e

s

Thede Ewekens aus Lunden,

der, um die Erhebung vorzubereiten, einen lebhaften Waf
fenſchmuggel nach Dithmarſchen betrieb. Als e

r mit ſeinem

Schiffe auf der Stör war, wurde e
r verraten und ſollte ver

haftet werden. E
r ſprang ins Waſſer und endete ſo durch

Selbſtmord. Seine Güter wurden von den Fürſten
einge

zogen, ſeine Frau erhielt nur 1
0 Gulden und das beſte Bett

nebſt der eingebrachten Kiſtenware. Bei der völligen Ent
waffnung des Landes hätte nur ſtarke auswärtige Hilfe den

Dithmarſchern eine Abſchüttelung des Joches ermöglichen

können. Ob ſi
e

auch dann aber ihre Freiheit in alter Weiſe
wiedererlangt hätten, iſ

t

ſehr fraglich.

1580 ſtarb Herzog Johann von Hadersleben, der Be
ſitzer des mittleren Teiles von Dithmarſchen. Da e

r

keine

Leibeserben hinterließ, beauftragten Herzºg
Adolf und König

Friedrich eine Kommiſſion, den Mittelteil auf Norder- und

Süderdithmarſchen z
u verteilen. Den ihnen vorgelegten Ent
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wurf beſtätigten d

ie Fürſten 1582. Der ſüdliche königlich
däniſche Teil beſtand nun aus folgenden Kirchſpielen: Süder
haſtedt, Burg, Eddelak, Brunsbüttel, Marne, Barlt, Mel
dorf mit Windbergen, Hemmingſtedt, der ſogenannten Sü
dervogtei Wöhrden, Nordhaſtedt, ausgenommen Süderholm
und Bennewohld, ferner aus Albersdorf und dem Dorfe Fed
deringen im Kirchſpiele Hennſtedt, welches der Kirchſpielvogtei
Hemmingſtedt zugeteilt wurde. Dieſes Dorf wurde aus dem
Norderteil herausgeſchnitten, damit der König auf der Reiſe
nach Süderdithmarſchen auf eigenem Grund und Boden
übernachten konnte. Norderdithmarſchen, welches unter Her
zog Adolfs Herrſchaft ſtand, ſetzte ſich aus folgenden Kirch
ſpielen zuſammen: Büſum, Weſſelburen, Neuenkirchen,
Hemme, Lunden mit St. Annen, Hennſtedt (Fedderingen
ausgenommen) mit Schlichting, Delve, Tellingſtedt, Wed
dingſtedt, Heide, Nordervogtei Wöhrden und den Dörfern
Süderholm und Bennewohld. Demgemäß gab e

s jetzt nur
zwei Landvögte und zwei Superintendenturen oder Prop
ſteien und zwar je eine für Norder- und Süderdithmarſchen.
Als Herzog Adolf von Holſtein-Gottorp 1586 geſtorben

war, ließ ſein Sohn Friedrich II
.

1587 alle über 1
6 Jahre

alten Einwohner Norderdithmarſchens in Lunden den Hul
digungseid ſchwören. Herzog Friedrich II

.

ſtarb ſchon 1587.
Sein Bruder Philipp beſtätigte als Nachfolger die Kapitu
lation von 1559 und ſicherte die Beſeitigung aller bei der
Eroberung auferlegten Steuern zu, die mit dem Friedens
vertrag von 1559 nicht in Einklang zu bringen waren.
Außerdem verpflichtete e

r

ſich zur Aufrechterhaltung der al
ten Deichordnung und verſprach ein beſchleunigtes Verfahren
bei ausgeklagten Geldforderungen. E

r

erhielt als Huldi
gungsgeſchenk einen goldenen Becher. Der Gerichtsſitz zu

Lunden wurde unter ihm aufgehoben und mit dem zu Heide
verbunden. Als Herzog Philipp, der e

s als erſter Landes
herr wagte, ſich längere Zeit zur Jagd in Lunden aufzu
halten, 1590 ſtarb, trat ſein Bruder Johann Adolf an ſeine
Stelle. Auch er beſtätigte die alten Vorrechte, und die Dith
marſcher verehrten ihm einen ſilbernen Tiſch. Bald aber trat

e
r mit großen Geldforderungen a
n

Norderdithmarſchen
heran. E

r

verlangte 1595 15000 Reichstaler, wovon e
r

6000 Taler nach 10 Jahren zurückzahlen wollte. Statt dieſe
Verpflichtung zu erfüllen, heiſchte e

r

1598 noch einen außer
ordentlichen Beitrag von 25000 Taler. Seine Forderung
begründete e

r damit, daß der verſtorbene Herzºg Adolf durch
den Krieg gegen d

ie

Dithmarſcher ſeine Schulden bedeutend
vermehrt hätte. Von dieſen Schulden hätten ſeine Nachkom
men bis jetzt nichts abzahlen können. Die geldlichen Verhält
niſſe müßten aber ſchon deswegen geregelt werden, weil ihm

noch große Ausgaben bevorſtünden durch d
ie Ausſteuern,



die er ſeinen Schweſtern zu gewähren hätte. Nach langen Ver
handlungen erklärte ſich die Landſchaft zur Zahlung von
20 000 Taler bereit. Der Herzog beſuchte im Herbſt des
ſelben Jahres noch Lunden. Seine Anweſenheit ſcheint aber
keine freudigen Gefühle ausgelöſt zu haben. 1599 beantragte
der Herzog eine neue Zahlung von 10 000 Reichstaler und
die Streichung ſeiner Schulden von 1595 und 1598. Auch
damit war die Geldnot des Fürſten nicht behoben. 1610 und
1611 wurde der 100. Pfennig als ſogenannte Landbede auf
erlegt, alſo eine 1prozentige Vermögensſteuer. Um ſi

e er
heben zu können, fand eine Vermögensveranlagung ſtatt.
1615 ließ Herzog Johann Adolf eine Muſterung der Mann
ſchaften des Norderteils vornehmen. Indeſſen zeigte man ſich
gegeft den herzoglichen Hauptmann Steffen Heeſchen ſo auf
ſäſſig, daß dieſer froh war, als er mit heiler Haut wieder
aus dem Lande heraus war. Nach dem Tode des Herzogs
Johann Adolf 1616 ließ ſich ſein Sohn Friedrich III. in

Lunden perſönlich huldigen. Dabei bekam e
r

eine ſchöne
Probe dithmarſiſcher aufrechter Geſinnung zu koſten. Peter
Nann der Wltere hielt nämlich a

n ihn eine Anſprache, in

der e
r forderte, daß das Land bei der ungeänderten Augs

burger Konfeſſion – ſein Vater hatte die Reformierten be
günſtigt – belaſſen werde. Die Abgaben müßten wieder mit
den im Friedensvertrage von 1559 dem Lande gewährten
Rechten in Einilang gebracht werden. Der Herzog beſtätigte
zwar die Vorrechte des Landes uid die Kapitulation von
1559, begnadigte auch neun Totſchläger, kehrte aber
den unumſchränkten Herrſcher hervor, als e

r

die
Jagdgerechtigkeit in den Kirchſpicien Heide, Wedding
ſtedt, Hennſtedt, Delve und Tellingſtedt auf ſeine
Mutter übertrug. Den Bewohnern obiger Kirchſpiele
wurde die Jagd unterſagt und in Pahlen ein Jagdſchloß
und eine ſtändige Förſterei eingerichtet. 1616 wütete die
Peſt in Norderdithmarſchen. Am 31. Oktober 1617 wurde
die Jahrhundertfeier der Reforntation feſtlich begangen. Auch
Herzog Friedrich III. kam 1624 mit Geldforderungen. Die
Landſchaft mußte ſich zur Hergabe von 110 000 Reichstaler
bereit erklären, worauf die alten Vorrechte des Landes
wieder beſtätigt wurden. Um für den 30jährigen Krieg ge
rüſtet zu ſein, wurde jeder 4. Mann ausgehoben und zu

Waffenübungen einberufen. Als ſich König Chriſtian IV. von
Dänemark in den 30 jährigen Krieg einmiſchte, war Herzog
Friedrich III. auf ſeine Seite getreten. Chriſtian IV. wurde
jedoch bei Lutter am Barenberge 1626 von Tilly geſchlagen,
Die Kaiſerlichen rückten über die Elbe vor. Friedrich IIl.
ſchloß mit ihnen einen Sondervertrag, um ſeinen Beſitzun
gen eine Beſetzung durch kaiſerliche Truppen zu erſparen.

Seine Erwartungen wurden aber getäuſcht. Er mußte darin
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einwilligen, daß auch ſein Land Einquartierung erhielt. In
Norderdithmarſchen rückten 10 Kompagnien ein und legten

dem Lande ſchwere Laſten auf. Im Februar 1628 zogen die
Kaiſerlichen a

b
,

während ſi
e in der Süderlandſchaft noch

blieben. Als die Kaiſerlichen jedoch in Süderdithmarſchen in

ihren Quartieren überfallen waren, rückten ſi
e

auch in Nor
derdithmarſchen wieder e

in

und blieben dort bis zum Früh
jahr. 1629 zog der kaiſerliche Oberſtleutnant Bodendiek

durch Heide. Da dort gerade Markt war, ſo verſuchten die
Bodendiekſchen Truppen den zahlreich erſchienenen Land
leuten ihre Pferde abzunehmen. Die Fuhrleute ſetzten ſi

tatkräftig mit den Wagenrungen zur Wehr. Darauf lie

Bodendiek ſeine Truppen feuern. 4 Dithmarſcher fielen, die
übrigen flohen. Am 1

. Juni 1629 wurde vor der Wohnung
des Kommandanten in Heide der Friede verkündet, wobei
die Soldaten eine dreifache Salve abgaben. Als am 12. Juni
die letzten Kaiſerlichen abzogen, verlangten ſi

e

noch 3
0

000

Taler. Da dieſe nicht ſofort aufgebracht werden konnten,

mußten zwei Dithmarſcher ihnen als Geiſeln folgen. Kurz
darauf wurde Heide von däniſchen Truppen unter dem
Oberſtwachtmeiſter Daniel von Buchwald beſetzt. Er verließ
jedoch die Stadt bald wieder, weil Herzog Friedrich und
König Chriſtian ſich ausſöhnten. Die Beſetzung durch die
feindlichen Truppen hatten die kirchliche und die übrige Ver
waltung in Verwirrung gebracht. Herzog Friedrich ließ auf
einer Synode zu Lunden 1629 von den ſämtlichen Pfarrern
den Propſt wählen und beſtätigte dann den Gewählten in
ſeinem Amte. Auch in der inneren Verwaltung ſuchte e

r
ſtetigere Verhältniſſe zu ſchaffen. Auf Vorſchlag von Johann
Fehring zu Weſſelburen wurde in Norderdithmarſchen 1631
ein Landespfennigmeiſter eingeſetzt, der die geſamte Kaſſen
verwaltung unter ſich hatte. Außerdem wurde eine Art dau
ernder Volksvertretung ſowohl fürs Land als auch für die
Verwaltung jedes Kirchſpieles geſchaffen. Es mußten Landes
gevollmächtigte und Kirchſpielsgevollmächtigte gewählt wer
den, die ihr Amt lebenslänglich inne hatten und alleine über
die Angelegenheiten des Kirchſpiels oder des Landes mit
den herzoglichen Beamten beſchloſſen. Für das Land wurden

2
4 Bevollmächtigte feſtgeſetzt. 1637 wurde eine Verordnung

erlaſſen, wonach die durch Tod freiwerdenden Stellen der
Gevollmächtigten durch Wahl der Kirchſpielvögte und der
übrigen Gevollmächtigten beſetzt werden ſollten. Damit war
der Hauptteil der alten demokratiſchen Verfaſſung des
Landes beſeitigt. Die Vollverſammlung im Kirchſpiel und im
Lande war abgeſchafft. Fortan herrſchte überall eine kleine
Oberſchicht, die vielfach nur ihre eigenen Intereſſen wahr
nahm. Die Allgemeinheit wurde durch ihre Rechtloſigkeit nach
und nach zur Gleichgültigkeit in öffentlichen Angelegenheiten



1638 wurde in Norderdithmarſchen eine neue
das ſogenannte Namensgeld, eingeführt. Johann
g ſoll dazu die Veranlaſſung gegeben haben. Es war
Einkommenſteuer, die alle diejenigen Einwohner traf,

n Namen wohl auf der Liſte ſtand, d
ie

aber wenig oder

n Grundeigentum beſaßen. Daß man in dieſer Weiſe d
ie

neren Schichten belaſtete, beweiſt, daß aus dem Grund

z, der damals ſehr hoch belaſtet war, nichts mehr her
geholt werden konnte. Als der Herzog, um ſich weitere
tnahmequellen zu verſchaffen, auch die alte Zollfreiheit des

mdes aufheben wollte, zahlte Norderdithmarſchen 4
0

000

Mark a
n

ihn. Bei dem zwiſchen Dänemark und Schweden
1643 ausgebrochenen Kriege ſuchte der Herzog neutral z

u

bleiben. Der ſchwediſche General Torſtenſon erhielt ſogar

00 000 Taler von ihm für Schonung ſeiner Länder. Als
45 königlich däniſche Truppen unter dem Oberſt Hinrich
von Buchwald durch Norderdithmarſchen nach Eiderſtedt
marſchierten, verſuchten ſi

e

eine Kontribution zu erheben,

mußten ſich aber mit 6–700 Taler begnügen, d
a

ihnen

die Schweden auf den Ferſen waren. Als dann Hinrich von
Buchwald wieder nach Glückſtadt zurückkehren wollte, wurde

e
r a
n

der Aubrücke nicht weit von Fedderingen von den
Schweden unter dem Oberſt Böttiger überfallen, völlig ge
ſchlagen und gefangen genommen. Die Schweden blieben nun

in Norderdithmarſchen. Anfangs lagen ſi
e in Weddingſtedt

und Stelle, ſpäter in Hennſtedt, Oſtermoor, Delve, Pahlen,
Dörpling und anderen Ortſchaften in Quartier. Obgleich der
Herzog, um ſein Land von dieſer Plage zu befreien, dem

ſchwediſchen General Wrangel noch einmal eine Schuldver
ſchreibung über 4

6

000 Taler, von denen 10000 Taler bar

bezahlt wurden, gab, dauerte e
s

noch geraume Zeit bis die
Schweden ſich endlich zum Abzuge verſtanden. Erſt der
Friedensſchluß zwiſchen Dänemark und Schweden 1645
ſicherte auch das herzogliche Norderdithmarſchen vor weiterer
Ausplünderung. Der Friede zu Münſter und Osnabrück
1648, der den 30jährigen Krieg in Deutſchland beendete,

ſchien die Ausſicht auf eine längere Friedenszeit z
u

eröffnen.

Auch Süderdithmarſchen hatte unter der Not der Zeit

zu leiden. Als König Friedrich II
.

von Dänemark 1588 ſtarb,

mußte der Süderteil 1589 ſeinem Nachfolger Chriſtian IV.
huldigen. Der neue Landesherr beſtätigte 1593 die Kapitula

- tionsakte von 1559. Zur Krönung Chriſtian's IV. ſandten
1596 auch ſeine Süderdithmarſcher Landeskinder eine Ab
ordnung nach Kopenhagen. Zwei Jahre ſpäter beſuchte der
König mit zahlreichem Gefolge und unter ſtarker Bedeckung
Meldorf. Aus allen Kirchſpielen ſtrömte die Bevölkerung
zuſammen, um den König, der ſich ſehr freundlich gegen ſeine
Üntertanen zeigte, z

u ſehen. Die Freude bekam nur einen
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etwas bitteren Nachgeſchmack, als Süderdithmarſchen d

ie

Koſten des Aufenthaltes und der Durchreiſe zu tragen hatte.
Sie beliefen ſich auf 10 000 Reichstaler. 1509 forderte der
König von Dänemark für d

ie Wiederherſtellung der
Feſtungswerke von Krempe von je 2 Pflug*) Land 1 Mann.
Die Süderdithmarſcher, die darin wohl den Verſuch, ſi

e

zu

Hand- und Spanndienſten heranzuziehen, erblickten, kauften
ſich mit 3000 Reichstaler von dieſer ihnen auferlegten Pflicht
los. Um dem Könige 1611 die Abfindung ſeines Bruders
Ulrich zu ermöglichen, hatte Süderdithmarſchen ſich zur Zah
lung von 2

0

000 Reichstaler zu verpflichten. Wenn auch der
König in dieſer Weiſe ſoviel Geld wie möglich aus dem
Lande herauszuſchlagen ſuchte, ſo ſorgte er doch andererſeits
dafür, daß die Deiche nicht vernachläſſigt wurden. Wiederholt
war der König zur Deichbeſichtigung in Dithmarſchen. Be
ſonders erfreute ſich der Deichbau bei Brunsbüttel ſeiner
ſteten Aufmerkſamkeit. 1615 erlangte Süderdithmarſchen
gegen Zahlung von 1

8

000 Taler, daß die alten Vorrechte
erneut beſtätigt wurden. Die Verſuche des Königs, den lang
jährigen Streit der Büſumer und Marner wegen der Inſel
Diekſand, auf die beide Anſpruch erhoben, zu ſchlichten, miß
lang. 1623 wurde die waffenfähige Mannſchaft nach Meldorf
berufen und 400 Mann ausgemuſtert. Nachdem ſi

e

vom
König in Steinburg beſichtigt waren, wurden ſi

e wieder
entlaſſen. Die Teilnahme Chriſtians IV. am 3

0 jährigen
Kriege brachte 1625 den Dithmarſchern Einquartierung. Im
Februar 1626 wurden alle Männer zwiſchen 1

6 und 20 Jah
ren gemuſtert und im gleichen Jahre eine ſtarke Abteilung
königlicher Reiter in der Landſchaft einquartiert. Dieſe Gäſte
führten ſich jedoch derart auſ, daß man froh war, als ſie 1627
wieder abzogen. Wie übel dieſe Truppe gehauſt haben
mußte, geht daraus hervor, daß bei ihrem Abzug in allen
Ortſchaften, durch die ſi

e kamen, die Dithmarſcher unter die
Waffen traten, um ihr Hab und Gut zu ſchützen. Die Niederlage
Chriſtians IV. bei Lutter am Barenberge 1626 brachte 1627
ein allgemeines Aufgebot in Süderdithmarſchen. Die Mann
ſchaft aus Dithmarſchen und Holſtein ſammelte ſich bei
Bramſtedt und erhielt dort den in königliche Dienſte ge
tretenen, bekannten böhmiſchen Edelmann Matthias von
Thurn zum Anführer. Anfangs nahm man Stellung bei
Langenhorn in der Nähe von Eppendorf, zog ſich aber vor
der Macht der Kaiſerlichen bald zurück. Ein Teil der Trup
pen ſoll bei ihrem Rückzug einfach in die Heimat zurück
gekehrt ſein, ein anderer warf ſich in die Feſtung Krempe,
der Reſt mit dem Grafen Thurn ging nach Meldorf. Um ſich
gegen die Raubſucht des nachrückenden Feindes zu ſchützen,

*) 1 Pflug = 20 Marſchmorgen.
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ſchafften die Dithmarſcher ihre Frauen und die koſtbarſte
Habe nach Hamburg, Emden und Holland. Dann durchſtach
man d

ie Deiche, damit das Land unter Waſſer geſetzt werden
konnte. Außerdem hielt man a

n

der Küſte und den Häfen
Wache Als Wallenſtein mit 30 000 Mann auf Rendsburg
vorrückte, marſchierte Graf von Thurn, der mit 600 Fran
zoſen in Süderdithmarſchen im Quartier lag, dorthin, um

d
ie Stadt zu verteidigen. Die Freude, d
ie

franzöſiſchen
Freunde los zu werden, war in Dithmarſchen groß, doch
kamen die Dithmarſcher vom Regen in di

e

Traufe, als die
Kaiſerlichen erſchienen. Der Verſuch, den Einzug des Fein
des durch Überſchwemmung der Marſch zu hindern, glückte
nicht, d

a

ein ſtändiger Oſtwind das Waſſer von der Küſte
forttrieb. 1627 erſchien das kaiſerliche Regiment Colloredo
Unter Führung des Oberſtleutnants Bodendiek in Bruns
büttel und verſchanzte ſich hier. Die Landſchaft hatte den
Unterhalt für die Mannſchaften zu liefern und außerdem
Erdarbeiter und Baumaterialien für den Bau der Schanze

zu ſtellen. Wallenſtein ſelbſt kam, um ſich von dem Fortgang
der Arbeiten zu überzeugen, auf einen Tag nach Bruns
büttel. Bald erhielten die Süderdithmarſcher auch in allen
übrigen Orten kaiſerliche Einquartierung. Als im Februar
1628 die kaiſerlichen Truppen aus Norderdithmarſchen ab
zogen, wollte man ſi

e in Süderdithmarſchen auch los wer
den. Eine kühne Schar ſammelte ſich in der Nacht bei Mel
dorf und beſchloß, die Kaiſerlichen in den Quartieren zu

überfallen und niederzumachen. Man teilte ſich in zwei
Haufen. Der eine zog über die Geeſt nach Friedrichshof, wo
20 Mann kaiſerliche Truppen niedergemacht und der Hof

in Brand geſteckt wurde. Der andere nahm ſeinen Weg
über Barlt nach Marne und ließ alles, was ihm an kaiſer
lichen Truppen in die Hände fiel, über die Klinge ſpringen.

Beide Haufen trafen ſich in Marne. Von dort wollte man
am nächſten Tage aufbrechen, um die Schanze bei Bruns
büttel zu ſtürmen. Durch Verrat erhielten die Kaiſerlichen
aber Nachricht von dieſer Abſicht. Als die Süderdithmarſcher
anrückten, wurden ſi

e von den Kaiſerlichen überfallen und
auseinander getrieben. Die Verluſte waren nicht groß, da

die meiſten ſich über die Gräben retten konnten. Die zer
ſtreuten Aufſtändiſchen flohen nach Meldorf zurück, hielten
ſich aber dort nicht auf, ſondern ſetzten mit einer großen
Anzahl Meldorfer Bewohner die Flucht fort. Am nächſten
Tage erſchien Bodendiek in Meldorf und forderte die Aus
lieferung der Anſtifter des Aufſtandes. E

r

drohte, die Be
wohner Meldorfs niederzumachen und den Ort in Aſche zu

legen, wenn man ſeinen Forderungen nicht nachkäme Als

ihm mitgeteilt wurde, daß die Schuldigen nicht mehr in der
Stadt ſeien, ließ er ſich beſänftigen, nahm aber

eins
der
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Mitſchuld Verdächtige als Gefangene mit nach Brunsbüttel,
wo ſi

e in grauſamer Weiſe hingerichtet wurden. Damit
war die Sache nicht erledigt. Von Itzehoe traf in Meldorf
ein anderes Kommando Kaiſerlicher ein, plünderte einige
Häuſer und zog dann wieder ab. Auch das übrige Dith
marſchen bekam die Rache der Kaiſerlichen zu fühlen. Meh
rere Dörfer wurden vollſtändig ausgeplündert, die wöchent
liche Kontribution, welche die Landſchaft zu zahlen hatte,
wurde erhöht. Im November kam das Regiment Colloredo
nach Meldorf in Quartier. Am 19. November 1628 mußten
die Süderdithmarſcher dem Kaiſer den Huldigungseid leiſten.
Viele taten e

s in der Hoffnung, dadurch die alte Freiheit
wieder erlangen zu können. Als am 22. Mai 1629 der
Friede zwiſchen dem Kaiſer und Chriſtian IV. geſchloſſen
war, beſetzten im Juni wieder däniſche Truppen die Bruns
bütteler Schanze. Nun mußten die Süderdithmarſcher dem
Könige Chriſtian IV. erneut den Huldigungseid leiſten. Der
König ordnete außerdem eine ſcharfe Unterſuchung an, um
feſtzuſtellen, wer von den Beamten und Landeseinwohnern
den Kaiſerlichen gegenüber zu willfährig geweſen war. Der
Untreue verdächtige Beamte wurden abgeſetzt und ſcharf
beſtraft. Wie bei den weltlichen Wimtern, ſo ging der König
auch bei Beſetzung der geiſtlichen Stellen jetzt ganz nach
ſeinem Gutdünken vor. Dagegen erhob auf Grund der Rechte
des Landes der Propſt zu Meldorf Dr. Chriſtian Matthiae
ſcharfen Einſpruch. Der König ordnete an, daß der Propſt
nach Krempe in Haft abgeführt wurde. Als er ihm keine
Verletzung ſeiner Pflichten nachweiſen konte und auch kein
Kollegium fand, welches ihn verurteilen wollte, machte e

r

den Propſt zum Profeſſor a
n

der Königlichen Akademie

in Soroe. Als Propſt in Meldorf wurde der Profeſſor der
Akademie in Soroe, Dr. Klüver, eingeſetzt. Matthiae hat
ſich dann der dauernden Gunſt des Königs erfreut. DerKönig wußte eine aufrechte Geſinnung, wenn ſi

e

ihn richt

in ſeinen Plänen hinderte, wohl zu ſchätzen. Die in Norder
dithmarſchen getroffene Abänderung, die Vollverſammlun
gen der Kirchſpiele und der Landſchaft durch gewählte Lan
desgevollmächtigte bezw. Kirchſpielsgevollmächtigte Zu...er
ſetzen, wurde 1633 auch in Süderdithmarſchen eingeführt.
(Der Landespfennigmeiſter allerdings wird erſt 1659 ein
geſetzt.) In Deutſchland tobte der Krieg weiter. Als d

ie

Kaiſerlichen in das Erzſtift Bremen eindrangen, flüchteten
viele Bewohner über d

ie

Elbe nach Dithmarſchen, w
o

ſi
e

freundlich aufgenommen wurden. 1640 zahlte die Landſchaft
25000 Taler, um ſich die Zollfreiheit zu erhalten und noch
2000 Taler, um von Wild- und Fiſchlieferungen befreit zu

bleiben. Von 1638 bis 1641 hatten die Süderdithmarſcher

2 Kompagnien königlicher Fußtruppen zu unterhalten. 1643---
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brach. Krieg zwiſchen Dänemark und Schweden aus. Der
ſchwediſche General Torſtenſon fiel in Holſtein ein. Die
Süderdithmarſcher hatten ſich b

e
i

Grünental verſchanzt, um
einen Angriff der Schweden abzuwehren. Sie waren 400
Mann ſtark und hatten als Anführer Boje Broderſen aus
Varlt. Im Ianuar 1644 wurden ſi

e von einer Abteilung
Schweden angegriffen, Und d

a

die Schanze infolge des
Froſtwetters leicht zu umgehen war, mußten ſi

e

flüchten.
Boje Broderſen und 2

6 Mann fielen, 170 Mann gerieten

in Gefangenſchaft. Nachdem d
ie

Schweden Krumſtedt und
Schafſtedt geplündert hatten, gingen ſi

e

wieder bis zur
Grenze zurück. Am folgenden Tage knüpften d

ie Süderdith
marſcher mit ihnen zu Grünental Unterhandlungen an. Die
Gefangenen wurden mit 4000 Taler ausgelöſt und außer
dem den Schweden Geld, Pferde und Korn geliefert. Mel
dorf erhielt bald darauf eine ſchwediſche Beſatzung. Da die
königlichen Truppen die Schweden zu vertreiben ſuchten, ſo

ſpielte ſich 1644 in Süderdithmarſchen zwiſchen Schweden
und Dänen ein Kleinkrieg ab, bei dem bald der eine, bald
der andere Teil den Sieg errang. Für die Landſchaft aber
blieb e

s

ſich gleich, o
b Freund oder Feind im Lande hauſte.

Plünderungen und Gelderpreſſungen waren immer der Er
folg der kriegeriſchen Auseinanderſetzungen. Im Februar
1645 verlegte Wrongel, der Feldherr des ſchwediſchen Heeres,
ſein Hauptquartier nach Meldorf. Die Marſch erhielt als
Einquartierung Reiterei. Wenn ſchon vorher der Krieg
ſchwer auf Süderdithmarſchen gelaſtet hatte, ſo nahmen jetzt
die Kontributionen und Plünderungen kein Ende. Als ſtarke
Sturmwinde den Aufenthalt in der Marſch ungemütlich
machten, verlegte Wrangel ſein Hauptquartier nach dem
Paſtorat in Albersdorf und ließ ſeine Truppen in den Geeſt
dörfern Quartier nehmen. Im März 1645 brach Wrangel
nach Rendsburg auf, um dieſe Feſtung einzuſchließen. Vor
ſeinem Abzuge hatte die Landſchaft noch einige Tauſend
Taler aufzubringen. Endlich wurde im Auguſt 1645 der
Friede zwiſchen Dänemark und Schweden geſchloſſen, und
einige Monate ſpäter war das Land von allen feindlichen
Truppen frei. Zwei däniſche Kompagnien, blieben aller
dings noch bis Ende Januar 1646 in Süderdithmarſchen im
Quartier. Am 8

.

Oktober 1645 feierte man zu Meldorf das
Friedensfeſt. Als dann 1648 mit dem Frieden zu Münſter
und Osnabrück der 30jährige Krieg ſeinen Abſchluß gefun

den hatte, erhielt Süderdithmarſchen noch einmal auf kurze
Zeit ſchwediſche Einquartierung. p

Bis zum Beginn des 30jährigen Krieges waren die
Wunden, welche die letzte Fehde geſchlagen hatte, in Dith
marſchen geheilt. Trotz aller Abgaben und Steuern war
das Land wirtſchaftlich wieder hochgekommen. Durch die

5
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5 begºnnene große Eindeichung von Meldorf bi

s

ſüd-

- ..

weſtlich Marne war die Gründung neuer Deichdörfer wie
Barlter-Trennenyurther-Helſerdeich uſw. möglich geworden.

-

Auch im nördlichen Teil wurde 1601 durch einen Deich von
Großbüttel bis ſüdlich von Ketelsbüttel e

in

neuer Koog g
e

wonnen. Noch größeren Landzuwachs ergab die 1585 her
geſtellte Verbindung der Inſel Büſum mit dem Feſtlande.
Infolgedeſſen gelang e

s 1609 den Wardammkoog einzu
deichen. Die Schäden, welche 1602 d

ie Sturmfluten anrich
teten, ebenſo wie d

ie im Dezember 1615, durch d
ie

beſonders
Süderdithmarſchen geſchädigt wurde, waren bald ausge
beſſert und ſind in ihrer Wirkung ſicher überſchätzt worden.
Schlimmer hauſte ſchon zu Beginn des 16. Jahrhunderts
die Peſt. An ſie ſchloß ſich von 1602 bis 1607 eine Epidemie,
die zahlreiche Menſchenopfer forderte. Mit dem Eintritt
Dänemarks in den 30jährigen Krieg werden die wirtſchaft
lichen und geſundheitlichen Verhältniſſe ſchlechter. Ob Freund,

o
b Feind, jeder ſog das Land, in dem e
r Quartier hatte,

aus. Dazu wurden von den Truppen Krankheiten mancher

le
i

Art eingeſchleppt, die die Volkskraft vernichteten. So for
derte die von den kaiſerlichen Truppen 1628 mitgebrachte
peſtartige Ruhr manches Menſchenleben. Auch die von den
Sturmfluten 1625 und 1628 verurſachten Deichbrüche brach
ten das Land a

n

den Rand des wirtſchaftlichen Ruins. Als
Dänemark ſich vom 30jährigen Kriege zurückgezogen hatte,
war Holſtein und Dithmarſchen das Ziel aller jener Unglück
lichen aus dem Reiche, die Heimat, Herd, Haus und Hof
verloren hatten. Nach der Zerſtörung Magdeburgs 1631
durch Tilly erſchienen Flüchtlinge dieſer Stadt überall in

Dithmarſchen und fanden, wie die Kirchenbücher beweiſen,
bereitwillige Hilfe und Unterſtützung, trotzdem das Land
ſelbſt in keiner glänzenden Lage war. Die Sturmflut vom
12. Oktober 1634 zerſtörte eine Menge Häuſer und tötete
annähernd 400 Menſchen. 1635 kam ſchon wieder eine
Sturmflut, die auch mancherlei Schaden anrichtete. Alle dieſe
Schickſalsſchläge und Heimſuchungen überwand das Land,
obgleich die Verwaltung keineswegs gut war. Die Klagen
über die vielen Steuern und Abgaben waren nur zu be
rechtigt und a

n

den Beſchuldigungen, daß die Landſchreiber
ungerecht und beſtechlich ſeien, wird wohl nicht alles völlig
grundlos geweſen ſein. Doch im Vergleich mit dem, was
der 30jährige Krieg im übrigen Deutſchland anrichtete, wa
ren die Schäden in Dithmarſchen noch erträglich zu nennen.
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9 Dithmarſchen vom Ende d

e
s

30jährigen Krieges bis zur
- -“ Wiedervereinigung 1775.
Krieg

Dänemarks gegen Schweden. Streit zwiſchen Dänemark

d Holſtein-Gottorp um d
ie

Befeſtigung Tönnings. Der nordiſche
Krieg und die Verhältniſſe in Dithmarſchen. Die Zeit nach dem
erdchen Kriege. Die Militärpflicht und Süderdithmarſchen.
Die Wiedervereinigung. UDirtſchaftliche Lage des Landes. Die

1775 noch vorhandenen Landesrechte

Als 1654, Karl Guſtav den ſchwediſchen Thron beſtieg
ſich mit der Tochter Friedrichs III. von Gottorp ver
ählte, wurde dieſe Heirat von Dänemark mit Recht als eine
edrohung empfunden, denn Schweden erhielt b

e
i

dem
mpfe um die Vorherrſchaft in der Oſtſee eine wertvolle
ückendeckung durch Holſtein-Gottorp. Die Thronbeſteigung

a
rl

Guſtavs hatte den Polenkönig Johann Kaſimir mich

r Aufgabe ſeiner Anſprüche auf de ſchwediſchen Thron
ewogen. Karl Guſtav erklärte daher Polen den Krieg. E

r

ſiegte 1655 mit Hilfe des Großen Kurfürſten b
e
i

Warſchau
und war jetzt ſo mächtig, daß der deutſche Kaiſer und Däne
mark ſich mit Polen gegen ihn verbanden. Als d

ie Dinge

in Livland für Schweden eine ungünſtige Wendung nahmen,

- ergriff Dänemark die Gelegenheit und erklärte 1657 Schwe
den den Krieg. Karl Guſtav verließ eilig den polniſchen
Kriegsſchauplatz und erſchien im Juli 1657 vor Altona. Auf
die Kunde davon brachten die Dithmurſcher ihre wertvolle
Habe nach Holland, Hamburg, Glückſtadt und Krempe in

Sicherheit. Ihre Befürchtungen erwieſen ſich als gerecht
fertigt. Während die Dänen ihre Quartiere nach Norder
dithmarſchen legten, um ſich a

n

dem Herzog von Holſtein
Gottorp zu rächen, brandſchatzten die Schweden die könig
lichen Beſitzungen bei ihrem Durchzug nach Iüilard. Be
ſonders hatte Süderdithmarſchen zu leiden. Gleichzeitig for
derte der ſchwediſche König als Beſitzer der ehemaligen Bis
tümer Bremen und Verden auch Süderdithmarſchen für ſich.
Im Frieden von Roeskilde 1658 verzichtete er allerdings auf
dieſe Anſprüche. In demſelben Jahre aber brach der Krieg
zwiſchen Dänemark und Schweden von neuem aus. Der
Pfalzgraf Philipp von Sulzbach kam mit ſchwediſchen Trup
pen nach Süderdithmarſchen und raubte und plünderte dort
nach Herzensluſt. Da erſchien als Verbündeter Dänemarks
Friedrich Wilhelm der große Kurfürſt mit einem Heere in

Holſtein und zwang d
ie Schweden, das Land zu verlaſſen

Nun erhielten die Norderdithmarſcher di
e

Hauptlaſt der Ein
quartierung, und hatten, da Friedrich Wilhelms Heer außer
aus Brandenburgiſchen Truppen auch aus kaiſerlichen UND
polniſchen beſtand, ſchwer zu leiden. Erſt als der Kopen
hagener Friede 1660 geſchloſſen wurde, verließen d

ie Bran
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denburger das Land. Die Friede zu Kopenhagen ſprach dem
Herzog zu Holſtein-Gttorp d

ie

volle Souveränität (Herr
chergewalt) über den ihm gehörigen Teil des Herzogtums
Schleswigs zu. Damit war dieſes Herzogtum zerriſſen und
der Grund zu einer dauernden Feindſchaft zwiſchen Däne
mark und Holſtein-Gottorp gelegt. König Friedrich III. ſtarb
1670. Sein Sohn Chriſtian V

.

nahm den Gottorper Her
zog, der insgeheim ein Bündnis mit Schweden abgeſchloſſen
hatte, in Rendsburg gefangen und nötigte ihn auf die oben
erwähnte Souveränität zu verzichten. Als 1675 erneut Krieg
Zwiſchen Dänemark und Schweden ausbrach, mußte Norder
dithmarſchen e

s büßen, daß e
s herzoglich war. Es bekam

Einquartierung und wurde mit hohen Kriegsſteuern belegt.
Wenn der König in Norderdithmarſchen eine Verordnung
erließ, folgte vom Herzog ſofort der Befehl an ſeine Unter
tanen, ihr nicht nachzukommen. 1679 wurde endlich durch
den Frieden zu Fontainebleau der Verwirrung ein Ende
gemacht. Bald jedoch entbrannte der Streit zwiſchen Herzog
und König von neuem, weil der Herzog Tönning zur Feſtung
ausbauen wollte. Um den Herzog gefügig zu machen, be
mächtigte ſich der König Norderdithmarſchens, legte Ein
quartierung dorthin und erhob Steuern. Der Herzog, der
ſich nach Hamburg in Sicherheit gebracht hatte, erhob ver
geblich Einſpruch gegen dieſe Maßnahme. Endlich kam zwi
ſchen dem Herzog Chriſtian Albrecht und dem König Chri
ſtian V

.

zu Altona ein Vergleich zuſtande, durch den Chriſtian
Albrecht ſeine Länder zurückerhielt. -

Auch der Sohn Chriſtian Albrechts, Friedrich IV., der
1694 zur Regierung kam, geriet bald in Streitigkeiten mit
dem däniſchen König, die 1700 den Beginn des nordiſchen
Krieges zwiſchen Dänemark und Schweden veranlaßten.
Zwar wurde Friedrich IV. vertrieben, doch nötigte ſein
Schwager Karl XII. von Schweden die Dänen durch die Be
lagerung Kopenhagens 1700 zum Frieden von Traventhal.
Der däniſche König mußte die Souveränität des Herzogs
von Holſtein anerkennen und ſich zur unbedingten Neutra
lität gegenüber Schweden verpflichten. Norderdithmarſchen
war während dieſes Krieges von den Dänen beſetzt, die das
Land in jeder Hinſicht ausſogen. Als ſchwediſche und hanno
verſche Truppen heranrückten, um den in Tönning belagerten
ſchwediſchen General Gabriel von Baner zu entſetzen, erhielten
die Einwohner Süderdithmarſchens zu ihrer Verteidigung
Waffen. Die Dänen waren gezwungen, die Belagerung Tön
nings aufzuheben. Sofort ſchickte Baner nun den Hauptmann
Maskalari mit einer Schar nach Süderdithmarſchen und for
derte die Landſchaft zur Steuerzahlung und Unterwerfung
unter den Herzog auf. Maskalari ſtieß jedoch auf den Wider
ſtand der Bevölkerung und mußte unverrichteter Sache ab
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ziehen. Die Süderdithmarſcher hielten es indeſſen für klug, ih

r

Hab und Gut auf die Schiffe zu ſchaffen, um e
s fortzuſchicken.

Kaum bekam Baner Nachricht davon, da ſandte er die Haupt
leute Maskalari und Frieſe nach Wöhrden und Meldorf mit
dem Auftrage, die erſehnte Beute nach Tönning zu bringen.
Mit Hilfe von Büſumer Fiſchern glückte e

s

auch Frieſe, drei
Schiffe in Meldorf zu kapern und damit in See zu gehen.
Weniger Erfolg hatte Maskalari in Wöhrden. Die von ihm ge
nommenen Fahrzeuge wurden von der Ebbe überraſcht. Das
veranlaßte die Bauern zu einem Angriff, bei dem ſi

e

ſich
durch vorgeſchobene Düngerwagen gegen die Kugeln der
ſchwediſchen Soldaten deckten. Die Schiffe wurden zurück
erobert, Maskalari erſchlagen, der Reſt ſeiner Leute gefangen
nach Glückſtadt gebracht. Bald darauf wurden die Süder
dithmarſcher durch einen herzoglichen Offizier erneut zur
Bezahlung der ihnen auferlegten Kriegsſteuern aufgefordert.
Sie verbrannten ihn einfach lebendig in einem Backofenf.
Zum Schutze der Landſchaft eilten auf Befehl König Fried
richs 600 eingezogene Dithmarſcher ihren Landesleuten zur
Hilfe und außerdem aus dem Lager bei Elmshorn 350 Mann
Infanterie und 100 Reiter. Die Süderdithmarſcher ſandten
die Infanterie und die Reiter zurück, weil ſie ſich ſtark genug
glaubten, und ihnen die Quartierlaſt wohl zu ſchwer war.
Sie hatten noch zwei Rendsburger Kompagnien Infanterie
bei ſich. Das einheimiſche Aufgebot und die Rendsburger
Kompagnien bezogen a

n

der Nordgrenze Quartier und ſchä
digten die herzoglichen Norderdithmarſcher auf mancherlei
Art. Jedes Gefühl der Stammeszuſammengehörigkeit war
zwiſchen Norder- und Süderdithmarſchen verlorengegangen.
Man betrachtete ſich nur als Feinde. Auf die Kunde, daß
ein Teil der däniſchen Truppen wieder abmarſchiert ſei, brach
General Baner mit 800 Mann Infanterie, 130 Reitern und

2 Geſchützen auf, um Süderdithmarſchen zu unterwerfen.
Zahlreiche Norderdithmarſcher ſchloſſen ſich ihm an. In
Hemmingſtedt wurden, obgleich e

s keinen Widerſtand leiſtete,
mehrere Häuſer geplündert und viele Einwohner beraubt.
Wöhrden unterwarf ſich ebenfalls. Bei Ketelsbüttel rückten
die Königlichen dem Feinde entgegen. Da ſi

e

aber planlos
angriffen, errangen die Schweden den Sieg und richteten
ein großes Blutbad unter ihnen an. Ketelsbüttel ſelbſt wurde
geplündert und vollſtändig ausgeraubt. Dabei zeichneten ſich
beſonders Heider Bürger aus. Ein zeitgenöſſiſches Lied ruft

in Strophe 9 aus:
„Fuy“! Schehmt Iu in Iu Hart u

n Bloet!
Dat gy ſo grote Unart doht,
Möncken „Schmökers“ *) heht man Iu thovär.

*) Anſpielung auf den Tod Heinrich von Zütphens.
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Nu kann man Iu mit Leve,
Gy Börgers uht der Heide,
Mit aller Hartens-Freude.
Schaapſchlachters kahmt dar achter her –
Woll heten Schelm un Deefe! -

Wenn dieſes Gedicht auch von einem Süderdithmarſcher
ſtammt und daher die Dinge wohl zu ſchwarz malt, ſo kenn
zeichnet es doch die Stimmung, welche zwiſchen
feindlichen Brüdern herrſchte. Übrigens erklärten ſich
Süderdithmarſcher am folgenden Tage bereit, die ihnen al
erlegten Summen zu bezahlen. Der Friede zu Traventhal
machte der Feindſchaft zwiſchen dem herzoglichen und dem
königlichen Teil Dithmarſchens nur auf ein paar Jahre ein
Ende. König Friedrich IV. erklärt 1709 Schweden erneut
den Krieg. Das brachte Einquartierung und ſchwere Steuern
für Süderdithmarſchen in den Jahren 1710 bis 1712. Im
Dezember 1712 ſchlug der ſchwediſche Feldherr Graf Steen-,
bock die Dänen bei Gadebuſch und ſteckte Altona 1713 i
Brand. Schrecken ergriff die Süderdithmarſcher auf di
Kunde von der Vernichtung Altonas. Viele ſuchten nach
Norderdithmarſchen zu flüchten. Die Norderdithmarſcher
hatten indeſſen eine Abſperrung vorgenommen und -
Galgen für diejenigen errichtet, welche den Verſuch machen -

würden, die Grenze zu überſchreiten. Bei dieſem Verhal
ten der Norderdithmarſcher iſ

t jedoch zu berückſichtigen,

daß ſi
e

die Einſchleppung der damals ſtark auftretenden Peſt
befürchteten. Steenbock zog über die Geeſt nach Heide, drang
aber in die Marſch wegen der ſchlechten Wege nicht ein.
Immerhin hatte ſein Durchzug einſchließlich der Kontributio
nen Süderdithmarſchen etwa 9

0

000 Taler gekoſtet. Als ihn
die nachrückenden Ruſſen und Dänen bedrängten, warf er -
ſich in die herzogliche Feſtung Tönning, die ihm ihre Tore
öffnete. Von dem Augenblicke a

n wurde das herzogliche

Gebiet als Feindesland behandelt und Norderdithmarſchen
hatte ganz beſonders zu leiden. Ein Verſuch Steenbock's
durch Süderdithmarſchen aus Tönning zu entkommen, ver
eitelte der Zar Peter I. der Große, welcher ſich b

e
i

den ruſ
ſiſchen und ſächſiſchen Truppen in Friedrichſtadt aufhielt.
Die Belagerung ging weiter und beide Dithmarſchen waren
durch Einquartierungen ſchwer belaſtet. Süderdithmarſchen

z. B
.

hatte auf jeden Pflug 1
5 Mann ruſſiſcher Kavallerie

nebſt Pferden zu unterhalten (1 Pflug = 20 dithmarſiſche
Marſchmorgen). Endlich ſtreckte Steenbock 1713 mit ſeinem
ganzen Heere die Waffen und die ruſſiſchen und ſächſiſchen
Truppen verließen das Land 1714 ergab ſich auch Tönning
ſelbſt und der König von Dänemark war nun Beſitzer ganz
Schleswig-Holſteins. Als 1720 der Frieden zwiſchen Däne
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mark und Schweden geſchloſſen wurde, verlor Herzog Karl
Friedrich von Holſtein-Gottorp ſeinen Beſitz in Schleswig
Er wohnte fortan in Kiel, hielt ſich aber auch o

ft in Heide
auf, wo e

r

ein eigenes Haus beſaß.
Durch die ſtarken Einquartierungslaſten, welche dieſer

Krieg ſowohl dem Norden als auch dem Süden auferlegt
hatte, war eine allgemeine Verarmung und Verſchuldung
eingetreten. Die drei Monate Einquartierungslaſt, welche
der Niederlage des ſchwediſchen Generals Steenbock voran
gingen, hatten der Landſchaft Süderdithmarſchen z. B

.

mehr
als 200 000 Taler gekoſtet, und als die Ruſſen abzogen, war,
wie ein Geſchichtsſchreiber erzählt, „Küche und Keller, Boden
und Beutel leer gemacht, Laub und Gras waren verheeret,
als wenn e

s die Heuſchrecken gefreſſen“. Die Steuern er
reichten während dieſes Krieges eine ſchwindelnde Höhe.
Neben der dauernden Pflugſteuer wurden wiederholt außer
ordentliche Pflugſteuern erhoben. Als aus dem Grundbeſitz
nichts mehr herauszuholen war, wurden Nahrungs-, Ver
mögens-, Putz- und Kopfſteuern eingeführt. Ein Arzt hatte

1
2 Taler für ſich, 12 Taler für ſeine Frau, 6 Taler für jedes

Kind und 1 Taler für jeden Dienſtboten zu entrichten. Auch
eine Luxuswagenſteuer und eine Pferdeſteuer wurden ein
geführt. Die Geldnot hatte zur Folge, daß die Zahlungs
einſtellungen kein Ende nahmen. Zu dem Steuerelend kam
1712 die Peſt, die beſonders viele Opfer in Süderdithmar
ſchen forderte. Das nächſte Jahr brachte eine Viehſeuche, die
den Beſtand ganzer Ortſchaften vernichtete. Unter dieſen
Umſtänden kam der Wert der neuen Eindeichungen nicht
recht zur Geltung. 1696 war der Hedwigen Koog, 1714 der
Friedrichsgabe oder Wasmerskoog, 1717 der Sophienkoog
gewonnen worden. Doch tobten 1717 und 1718 die Sturm
fluten ſo furchtbar, daß die Deiche überall brachen, und die
Marſch einem großen See glich, der bis an die Geeſt heran
reichte. In mühevoller Arbeit und mit gewaltigen Koſten,
deren Verzinſung dem Lande wieder zur Laſt fiel, gelang e

s

erſt 1762, die Deiche vollſtändig ſicher wieder herzuſtellen.
Viele Familien verließen Haus und Hof, da ſie nicht mehr
darauf beſtehen konnten.
Dem König Friedrich II

.

von Dänemark ſolgte 1730
ſein Sohn Chriſtian VI. in der Regierung. E

r

verſuchte die
Militärpflicht in Süderdithmarſchen einzuführen. Auf je

3% Pflug ſollte ein Mann geſtellt werden. Dann wurden
zwei Kompagnien gebildet, von denen die eine in Marne,
die andere in Meldorf ſtand. Da aber die Söhne der wohl
habenden Bauern nicht eingezogen waren, ſondern nur
Kätner und Heuerlinge, ſo herrſchte viel Unzufriedenheit
unter den Mannſchaften. Als ſich nun das Gerücht ver
breitete, daß zwei Regimenter, zu denen auch die Süder
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dithmarſcher Kompagnien gehören ſollten, dem Könige von
Preußen verſprochen ſeien, verjagten 1740 die Mannſchaften
der Marner Kompagnie ihre Offiziere und rückten gegen
Meldorf vor. Der ehemalige Landvogt Helm, dem die Schuld
an der ungerechten Aushebung zugeſchrieben wurde, ver
ſprach in ſeiner Angſt den Empörern alles, was ſi

e ver
langten. Um die Ruhe wieder herzuſtellen, traf bald darauf
Militär ein. Die Hauptrebellen, mehr als 4

0

a
n

der Zahl,
wurden zur Karrenſtrafe in Rendsburg verurteilt, und - die
Landſchaft hatte eine außerordentliche Pflugſteuer von

1 Taler zu entrichten. Doch erhoben die Süderdithmarſcher
immer wieder Vorſtellungen gegen den Militärdienſt, und
1756 gelang e

s ihnen auch wirklich, ihre Befreiung davon
durch Zahlung einer Extraſteuer durchzuſetzen.
Der Landesherr Rorderdithmarſchens, Herzog Karl

Friedrich, war 1739 geſtorben. Sein Sohn Karl Peter Ulrich,
ein Enkel Peters des Großen, ging 1741 nach Rußland und
beſtieg 1762 als Peter Il. den Thron dieſes Landes. Damit
waren die Geſchicke Norderdithmarſchens und Holſteins mit
denen Rußlands verknüpft. Peter III. rüſtete als Zar ſofort
gegen Dänemark, um wieder in den Beſitz Schleswigs zu ge
langen. Die feindſelige Geſinnung der Fürſten gegenein
ander machte ſich auch bei ihren Untertanen in Norder- und
Süderdithmarſchen geltend. Zum Glück für die innere Ruhe
des Landes kam e

s

nicht zu einem Kriege, weil Peter III.
ermordet wurde. Seine Gemahlin Katharina II

. folgte ihm

in der Regierung. Sie ſcherte durch einen Vertrag Norder
dithmarſchen und ihren Teil Holſteins dem däniſchen
Könige zu und nahm dafür die Grafſchaften Oldenburg und
Delmenhorſt als Gegengabe. Als 1773 ihr Sohn, der Groß
fürſt Paul, dieſen Vertrag beſtätigt hatte, wurde er rechts
kräftig. Die norderdithmarſiſchen Vorſteher und Beamten
huldigten am 16. November 1773 dem Könige von Däne
mark in Kiel. Beide Dithmarſchen waren jetzt äußerlich wie
der vereinigt, obgleich es noch immer vieler Jahre bedurfte,
bis auch der innere Gegenſatz verſchwand.
Die vom nordiſchen Kriege geſchlagenen Wunden heilten

nur ſehr langſam, weil die Regierungen des Landes in vieler
Beziehung ihre Pflicht vernachläſſigten. Die Änderung in

der Verfaſſung, welche durch Johann Fehring veranlaßt
war, hatte die große Maſſe von der Beteiligung a

n

der Ver
waltung ausgeſchloſſen und der Vetternwirtſchaft die Wege
geebnet. In dieſen Zeiten der Not veruntreuten Beamte und
Bauerſchaftsvorſteher häufig d

ie

öffentlichen Einkünfte,
ohne daß ſi

e dafür zur Rechenſchaft gezogen wurden. Der
zeitgenöſſiſche Geſchichtsſchreiber Adrian Bolten ſagt:
„Könnte hier eine kürzere oder weniger koſtbare Rechtspflege
Zuſtande kommen; könnte endlich deſpotiſchen und habſüch
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tigen Beamten, dergleichen es in dieſem Zeitraume unleug
bar zuweilen gegeben hat und durch welche die Unterthanen,
ja ganze Kommünen, faſt bis aufs Blut ausgeſogen worden,
wohl auf die Finger geſehen werden; könnte endlich die Zahl
der Kirchen- und Schulbedienten ſowohl wie der Zivilbeam
ten heruntergeſetzt und dadurch den Einwohnern eine Er
leichterung verſchaffet werden: ſo dürfte Dithmarſchen viel
leicht im künftigen Zeitraume wieder zu ſeinem alten Flore
gelangen.“ Zur ſchlechten Verwaltung des Landes kamen
wiederholte Mißernten. Es war eine natürliche Folge a

ll

dieſer Verhältniſſe, daß trotz der Friedensjahre viele Höfe
den Beſitzer wechſelten. Die Bankerotterklärungen mehrten
ſich in der Folgezeit in erſchreckender Weiſe, beſonders in

Norderdithmarſchen, wo es Gemeinden gab, die völlig über
ſchuldet waren. Das Kirchſpiel Büſum ſah ſich 1786 gezwun
gen, ſeine Zahlungen einzuſtellen. Und dieſer wirtſchaftliche
Niedergang konnte eintreten, obgleich ſich beide Dithmarſchen
noch einer Reihe wichtiger Vorrechte gegenüber anderen
Landesteilen erfreuten.
Es war den Dithmarſchern gelungen, ſich das Recht, die

Beamten ſelbſt zu wählen, faſt vollſtändig zu wahren. Auch
die Gewerbefreiheit war ihnen erhalten geblieben. Schwere
Opfer hatte man für die Zollfreiheit bringen müſſen, bis
ſie 1838 durch eine Geldentſchädigung beſeitigt wurde. Die
Befreiung vom Militärdienſt war nur nach langem Kampfe
gegen die Bewilligung einer Extraſteuer durchzuſetzen ge
weſen. Die Kirchſpiel- und die Landesverfaſſungen waren
allerdings durch die Fehring'ſche Reform weſentlich geändert
worden. Am Unabhängigſten ſtand man in kirchlicher Bezie
hung da. Die Kirchſpiele hatten das Recht freier Wahl zu allen
Kirchenämtern. Die Präſentation der Geiſtlichen geſchah

in Norderdithmarſchen gewöhnlich durch die Kirchenvor
ſteherkollegien. Später ging auch die Wahl ſelbſt auf die
Kirchenkollegien über, wenngleich ſich Hennſtedt und Tel
lingſtedt das Wahlrecht für ſämtliche Eingeſeſſenen zu er
halten wußten. Während im Norden die Gewählten keiner
landesherrlichen Beſtätigung bedurften, nahm im Süden
der Landesherr nicht allein das Beſtätigungsrecht für ſich

in Anſpruch, ſondern auch das der Präſentation, welches er

durch den Gouverneur und den Propſt ausüben ließ. Der
Propſt wurde in Norderdithmarſchen aus 3 Paſtoren des
Propſteibezirkes, welche vom Gericht der Landſchaft in Vor
ſchlag gebracht wurden, durch den Landesherrn ernannt,

in Süderdithmarſchen ernannte der König den Propſt un
mittelbar. Anſangs hatte jeder Propſt die geiſtliche Ober
aufſicht in ſeinem Bezirk. Doch bald ging ſi

e in Süderdith
marſchen auf den holſteiniſchen Generalſuperintendenten
über, während ſi

e

ſich in Norderdithmarſchen bis 1817 hielt.
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Überhaupt hatte Norderdithmarſchen ſich mehr Freiheit als
der Süden zu wahren gewußt. Norderdithmarſchen hatte
beſonders das Anrecht auf den Anwachs an der Küſte be
hauptet, während ihn in Süderdithmarſchen der König ſeit
1671 als Staatseigentum in Anſpruch nahm. Nach
der Wiedervereinigung mußte notwendigerweiſe ein Aus
gleich zwiſchen beiden Landſchaften eintreten.

10. Von 1773 bis zum Tode König Chriſtians VIII. von Dänemark.
Wirtſchaftliche Lage bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts.
Die däniſch-engliſche Feindſchaft und ihre Wirkung auf Dith
marſchen. Die Zeit der Freiheitskriege. Der Wiener Kongreß.

Der däniſche Staatsbankerott. Wirtſchaftliche Beſſerung.

Von 1773 an iſ
t

Dithmarſchens Geſchick äußerlich mit
dem Schleswig-Holſteins und Dänemarks verbunden. Lange
Jahre des Friedens brachten das Land gegen Ende des 18.
Jahrhunderts zu Wohlſtand und Blüte. Durch den Schles
wig-Holſteiniſchen Kanal, der 1784 fertiggeſtellt wurde und
die Untereider von Rendsburg a

n mit dem Kieler Kanal,
alſo Nord- und Oſtſee verband, hob ſich Handel und Wandel.
Die Eindeichung des Kronprinzenkoogs von 1785–1787
und ſeine Beſiedelung mit Oſtfrieſen brachte friſches Blut

in den ſüdlichen Teil. Die Art des oſtfrieſiſchen Hausbaues
verbreitete ſich beſonders im Süden der Landſchaft, ebenſo
ſind im Ackerbau manche Neuerungen den Oſtfrieſen zu ver
Danfen. 1801 wurde auch oer Karolinentoog dem Meere
abgerungen. So iſt es kein Wunder, daß ſich die Dithmar
ſcher unter der däniſchen Herrſchaft ſehr wohl fühlten. Mehr
und mehr kam bei ihnen, ſoweit ſie Seefahrer waren, die
Flagge mit dem geharniſchten Reiter*) ab und a

n ihre Stelle
trat der Daneborg.
Die franzöſiſche Revolution, welche 1789 ausbrach und

Europa in ſeinen Grundfeſten erſchütterte, ging bis zum
Jahre 1800 an Dänemark ſpurlos vorüber. DieÄAuseinanderſetzungen, welche ihr folgten, förderten die Aus
fuhr aus den neutralen Ländern und Dithmarſchen, welches
damals reiche Kornernten hatte, nahm a

n

dieſem Auf
ſchwunge teil. Als Dänemark ſich jedoch 1800 mit Rußland,
Schweden und Preußen zum bewaſſneten Schutz der Neu
uralität zuſammenſchloß, erblickte England, welches ſich im
Kriege mit Frankreich befand und daher das Recht in An
ſpruch nahm, die neutralen Schiffe auf Kriegskonterbande

3
U unterſuchen, darin eine Drohung. Es zwang Dänemark

von dem Bunde zurückzutreten und Englands Recht auf

*) ſiehe Absildung am Schluß des Buches.
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Durchſuchung der neutralen Schiffe anzuerkennen. Der 1802
zwiſchen England und Frankreich hergeſtellte Friede dauerte
nicht lange. Schon 1803 ſetzte das Ringen der beiden Groß
mächte um die Weltherrſchaft erneut ein. Napoleon I. ließ
die Nordſeeküſte und das linke Elbufer beſetzen. Zur Siche
rung ſeiner Grenze legte Dänemarkſeeländiſche Jäger nach
Dithmarſchen, die das Land erſt im Herbſt 1806 wieder ver
ließen und beträchtliche Koſten verurſachten. Um die Fran
zoſen zur Aufgabe des beſetzten Elbufers zu nötigen, ſperr
ten die Engländer die Elbe für den Handel aller Nationen.
In Folge dieſer Blockade ging der geſamte Schiffsverkehr
nicht mehr nach Hamburg, ſondern nach Tönning. Von
hier wurden die Waren auf Frachtwagen oder durch kleine
Segler, ſogenannte Wattenfahrer, denen die Engländer
ſchlecht beikommen konnten, nach Hamburg und anderen
Orten gebracht. Damals herrſchte in Diihnnarſchen ein reges
Leben, aber es fehlte ihm der geſunde Untergrund ehrlicher
Arbeit. Eine Chronik berichtet darüber:
„Das Frachtfahren brachte übrigens dem Lande keinen

Segen, denn die Frachtfuhrleute ließen nicht allein einen Teil
ihres Erwerbs auf der Landſtraße und vernachläſſigten ihre
Wirtſchaft, ſondern, was in nºch viel höherem Grade nach
teilig gewirkt hat, jene Leichtigkeit, mit der unentdeckt und
mithin unbeſtraft Frachtgüter entmeidet werden konnten,
ließ manchen fremdes Gigen finn nicht mehr heilig halten,
und Trägheit und Sittenloſigkeit griffen immer weiter um
ſich. Wirtshäuſer ſchienen an der Landſtraße wie Pilze aus
der Erde zu wachſen, denn jeder wollte gewinnen, ohne zu
arbeiten und in dieſer Hinſicht wirfte die Frachtfahrt noch
viel verderblicher auf die Norder- ais die Süderlandſchaft.“
Übrigens zeigte ſich bald, daß die Elbſperre ihren Zweck,
jeden Handel mit den vºn ie Franzoſen beſetzten Gebiet
unmöglich zu machen, nief ereichte. Sobald Napoleon durch
Niederwerfung Preiſes die Hände frei hatte, verſchärfte
er noch den wirtſchaftlichen Krieg gegen England. Am 21.
November 1806 verhängte er über das britiſche Reich die
Kontinentalſperre, durch die jeder Hondelsverkehr mit den
Engländern unterſcgt wurde. Dann ſchloß er beim Frieden
zu Tilſit 1807 mit den ruſſiſchen Kaiſer Alexander ein Ge
heimabkomnien. Danach ſºllte Rußland verſuchen, einen
Frieden zwiſchen Frankreich und England zu vermitteln.
Falls England ablehnte, wollte man alle Oſtſeeländer zum
Anſchluß an Rußland und Frankreich zwiigen. Dänemark
ſollte gegen Entſchädigung in Norddeutſchland und Einver
leibung der Hanſeſtädte ſeine Flotte den Franzoſen abtreten.
Napoleon hoffte auf dieſe Weiſe dem engliſchen Handel die
Oſtſee endgültig ſperren zu können. Die Engländer, welche
von der ihnen drohenden Gefahr unterrichtet waren, ver
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langten von Dänemark kurzerhand: Anſchluß an England
und Auslieferung der Flotte als Pfand. Als die Dänen zö
gerten, auf dieſe Forderungen einzugehen, wurde Kopen
hagen von einem engliſchen Geſchwader bombardiert und
die Flotte gewaltſam nach England entführt. Gleichzeitig
wurde Helgoland von den Engländern beſetzt und blieb in
ihrem Beſitz. Der Sturm der Entrüſtung über den engliſchen
Friedensbruch und Schiffsraub, der in Dänemark und Schles
wig-Holſtein herrſchte, bewegte auch in Dithmarſchen alle
Herzen. Bereitwillig brachte man zum Neubau einer däni
ſchen Flotte die Koſten für zwei Kanonenboote auf. Das
Bündnis, welches Dänemark nun mit Frankreich ſchloß, hatte
von engliſcher Seite 1807 die Kriegserklärung zur Folge.
In Nordeuropa war mit England allein Schweden noch ver
bündet, dem jetzt von Dänemark und Rußland der Krieger
klärt wurde. Napoleon ſandte den Dänen ein paar Divi
ſionen unter dem Marſchall Bernadotte zur Hilfe. Im Juli
1808 marſchierte Bernadotte mit ſeinem Heere von Glückſtadt
über Brunsbüttel, Marne, Meldorf nach Tönning, von wo
er weiter nach Flensburg zog. Dithmarſchen hatte Wieder
holt franzöſiſche Truppen, die auf dem Durchmarſch waren,
zu verpflegen. Dieſe Laſt war ſehr drückend, weil die Steuern
in den letzten Jahren dauernd erhöht waren. Als Bernadotte
1809 Schleswig-Holſtein verließ – Napoleon brauchte ihn und
ſeine Truppee für einen Feldzug gegen Öſterreich – atmete
man auch in Dithmarſchen auf. Dänemark war jetzt auf
ſich allein angewieſen und ſchloß, da Rußland ihm darin
ſchon vorangegangen war, Frieden mit Schweden. England
gegenüber blieb der Kriegszuſtand beſtehen. Helgoland war
zu einem großen Stapelplatz engliſcher Waren geworden.
Von dort entwickelte ſich ein lebhafter Schmuggel nach der
dithmarſiſchen Küſte, der manchen zum wohlhabenden Manne
machte. Um den Schleichhandel zu unterbinden, wurde von
der däniſchen Regierung eine Abteilung vom Korps Leib
regiment nach Heide und Meldorf gelegt. Doch ſcheint man
auch damit der Sache nicht Herr geworden zu ſein, denn
1811 wurde das Fiſchen auf der Elbe ſehr ſtarken Beſchrän
kungen unterworfen, um jeden Verkehr mit den Engländern
unmöglich zu machen. Nach Napoleons unglücklichem ruſſi
ſchen Feldzuge 1812 ſuchte ſich Dänemark den verbündeten
Schweden, Ruſſen und Preußen anzuſchließen. Als es jedoch
für ſeine Forderungen keine Gegenliebe fand, erneuerte es
nach den franzöſiſchen Siegen bei Lützen und Bautzen das
Bündnis mit Frankreich. Das zog auch Schleswig-Holſtein
und Dithmarſchen in den Krieg hinein. Dänemark bot alle
Landbewohner von 16–50 Jahren zur Verteidigung des
Vaterlandes auf und ließ die Küſte von einer Küſtenmiliz
bewachen. Das einzige bemerkenswerte Seegefecht in unſern
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Gewäſſern fand am 3. September 1813 ſtatt, als die Eng
länder ſieben bei Büſum vor Anker liegende däniſche Ka
nonenboote angriffen. Die Dänen wehrten ſich tapfer und
der engliſche Überfall hatte keinen andern Erfolg, als daß es
einige Tote und Verwundete auf beiden Seiten und mehrere
durch das Geſchützfeuer beſchädigte Häuſer in Büſum gab.
Nach beendigtem Gefecht erſchien auch die Küſtenmiliz, die
nicht gerade freundlich von den Dänen empfangen wurde.
Es entſtand zwiſchen ihr und der Schiffsbeſatzung ein Streit,

b
e
i

dem ein Einwohner aus Popenwurth tötlich verwundet
wurde.

Nach der Niederlage Napoleons bei Leipzig rückte Ber
nadotte, der jetzt Kronprinz von Schweden war, mit einem
verbündeten Heere gegen Dänennack vor, um die Dänen zur
Abtretung Norwegens zu zwingen. Schleswig-Holſtein und
Dithmarſchen hatten die ganze Kriegslaſt zu tragen, d

a

die
Dänen ſich vor der Übermacht nach dem Norden zurückzogen.
Koſackenſchwärme unter General Tettenborn durchſtreiften
das weſtliche Holſtein und ſuchten Albersdorf und Telling
ſtedt, deſſen Gemeindekaſſe mitgenommen wurde, heim. Auch

in Heide erſchien eine Abteilung dieſer gefürchteten Reiter
truppe und holte ſich die königlichen Gelder. Am 10. Dezem
ber tauchte in Meldorf ein Graf Wothmer mit vier Koſacken
auf und ließ ſich vºn den Landſchreiber Niebuhr die könig
liche Kaſſe gegen Liiktung ausätdigen. So ging es eigent
lich überall. Außerdem legte man dem Lande hohe Kriegs
lieferungen auf. Da die Dänen einſchen, scß die Sache Na
poleons verlcren war, boten ſi

e

ein in Waffenſtillſtand an,
der angenommen wurde und der Vorläufer des Friedens
war. Als Unterpfand für die Abtretung Norwegens blieb
Holſtein von den verbündeten Heeren beſetzt. Die Einwoh
ner mußten alle Waffe. okſiefern. Zur Verwaltung des Lan
des wurde ein prcviſºriſcher Regierungsausſchuß gebildet,
dem auch der ſüderdithmarſcher Landvogt Heinzelmann an
gehörte. Eine Beſſerung in der Behandlung Dithmarſchens
trat dadurch nicht ein. Die Erpreſſungen nahmen ihren Fort
gang. Beſonders hatte Norderdithmarſchen zu leiden, weil

d
ie Militärſtraße von Holſtein nach Friedrichſtadt durch den

Norden ging. Am 14. Januar 1814 ſchloß Dänemark den
Frieden zu Kiel, in dem e

s Hegoland in England und Nor
wegen a

n

Schweden abtrat. Bernadotte zog nun ab. Als
nach der Abdankung Napoleons die Franzoſen Hamburg
verließen und der ruſſiſche General Bennigſen die Stadt be
ſetzte, wurde ein Teil des ruſſiſchen Heeres in Holſtein unter
gebracht. Auch Dithmarſche erhielt ein reichliches Maß Ein
quartierung. In Süderdithmarſchen lagen in den Kirch
ſpielen Süderhaſtedt und Burg zwei ruſſiſche Batterien
von je 1

2

Geſchützen mit einer Bedienung in Stärke von
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1200 Mann, in den Marſchkirchſpielen 4000 Mann Infan
terie und Koſackenabteilungen. In Norderdithmarſchen be- .

fand ſich ruſſiſche Infanterie in ungefähr gleicher Anzahl,
außerdem waren dort noch vier Regimenter Koſacken (j

e

500 Mann ſtark mit zuſammen 2030 Pferden). Von Mitte
Auguſt bis Anfang Dezember 1814 blieben die Ruſſen in

Dithmarſchen. Als ſi
e

den Rückmarſch in die Heimat an
treten mußten, verſuchten viele von ihnen hierzubleiben,
denn, ſo erzählt ein Chroniſt, „es hatte ihnen in einem Lande,
wo die Leibeigenſchaft nicht mehr gekannt wird, zu wohl
gefallen“. Aber däniſches Militär durchſuchte überall die
Ortſchaften nach den ungebetenen Gäſten und führte ſi

e dann
den ruſſiſchen Truppenteilen wieder zu. Die Freude über
den Abzug der Ruſſen war groß. Die Einquartierungslaſt

hatte um ſo mehr gedrückt, als die Ernte des Jahres 1814
ſchlecht ausgefallen war. Die amtlich feſtgeſtellten Kriegs
ſchäden beliefen ſich bei Süderdithmarſchen auf ungefähr
160 000 Taler, bei Norderdithmarſchen auf nahezu 560 000
Taler. Von der 1 Million Taler, welche Dänemark für die
geſchädigten Landesteile ausſetzte, erhielt Norderdithmarſchen
ganze 55000 Taler.
Der Wiener Kongreß, der nach den Freiheits

kriegen Europas Verhältniſſe ordnen ſollte, brachte die
Gründung des deutſchen Bundes, dem fortan auch Holſtein
angehörte. So wenig auch dieſer Bund dem Ideal der deut
ſchen Einheit, welches ſich die begeiſterten Freiheitskämpfer
erträumt hatten, entſprach, er hat durch ſein Vorhandenſein
den Gedanken von der Zuſammengehörigkeit aller deutſchen
Stämme wachgehalten. Nur weil Holſtein ein Glied des
deutſchen Bundes war, konnte e

s der Grundſtein der deut
ſchen Einheit werden. Für Dithmarſchen hat die Wiener
Bundesakte aber noch eine beſondere Bedeutung dadurch ge
wonnen, daß Artikel 1

3 verſangte: In allen Bundesſtaaten

iſ
t

eine landſtändiſche Verfaſſung einzuführen. Durch die
Einrichtung der Ständeverſammlung Holſteins in Itzehoe
1834 kamen auch die Dithmarſcher in engen Zuſammenhang
mit der politiſchen Strömung ihrer Zeit.*) Langſam ſchwand
bei ihnen die alte ererbte Abneigung gegenüber den Hol
ſteinern und kam das deutſche Nationalbewußtſein zum
Durchbruch. Trotz aller Leiden während der Freiheitskriege,
trotz der Vernichtung des Wohlſtandes durch den däniſchen
Staatsbankerott, blieb die Zuneigung für die Perſon des
däniſchen Königs unverändert. Das änderte ſich langſam,
als die Dithmarſcher bei den Beratungen über des Landes

*) Auf Dithmarſchen, entfielen 6 Abgeordnete und zwar für Heide
und Meldorf als ſtädtiſchen Wahldiſtrikt 1

,

für die 4 ländlichen Wahl
diſtrikte 4

,

für d
ie

Geiſtlichkeit Norder- und Süderdithmarſchens zuſammen 1
,

Die Geſamtzahl der Abgeordneten in der Ständeverſammlung war 51,
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Wohl und Wehe mit den Holſteinern zuſammenſaßen und
die Ziele der däniſchen Politik kennen lernten. -

Zur Entfremdung von Dänemark hat die däniſche
Währungspolitik nach den Freiheitskriegen viel beige
tragen. 1812 war der ungedeckte Banknotenumlauf in Däne
mark auf 142 Millionen Taler geſtiegen. Für einen Species
taler in Silber erhielt man 168 Taler in Papier. Ein Paar
Stiefel koſtete 500 Taler. Reiche dithmarſiſche Bauern zün
deten ſich mit den däniſchen Hunderttalernoten ihre Meer
ſchaumpfeifen an. Den däniſchen König nannte man im
Scherz den „Papierkönig“. Dieſe unglücklichen Geldverhält
niſſe berührten Schleswig-Holſtein und Dithmarſchen zunächſt
nicht. Hier war Silbergeld das geſetzliche Zahlungsmittel
und die 1788 gegründete Altonaer Speciesbank, welche den
Mittelpunkt des Geldverkehrs bildete, erfreute ſich eines ſol
chen Zutrauens, daß man für ihre Banknoten längere Zeit
ſogar Aufgeld zahlte. Da machten ſich die Dänen in ihrer
Not den günſtigen Stand der Altonaer Bank zunutze. Sie
nahmen ihr den Barvorrat und überführten ihn nach Rends
burg. Damit noch nicht genug, wurde die Anfang 1813 neu
eingeführte däniſche Währung auch den Herzogtümern und
Dithmarſchen auferlegt. In Kopenhagen war nämlich eine
neue Reichsbank gegründet, welche die Banknoten der alten,

bankrotten königlichen Bank ſo bewertete, daß 6 Taler des
alten Papiergeldes immer mit einem friſch gedruckten Taler
ſchein eingelöſt wurden. Um dieſer Reichsbank das nötige Ver
trauen zu verſchaffen, mußten alle Beſitzer von Ländereien
und Gebäuden 6% vom Werte ihres Eigentums in barem
Silber an die Bank abführen. Falls ſi

e

das nicht konnten,

hatten ſi
e

die Summe ſolange mit 6
1

% zu verzinſen, bis

ſi
e

bezahlt war. Damit wurden Schleswig-Holſtein und Dith
marſchen in den däniſchen Staatsbankerott mit hineingeriſſen.
Das Silbergeld ſtrömte jetzt nach Kopenhagen. Trotzdem
ſank der Kurs des neuen Papiergeldes bald. Auch die An
ordnung, daß Darlehen vier Jahre lang ſtatt in Silber in

Papier zurückgezahlt werden konnten, half nicht. Die Dänen
griffen zu ſchärferen Maßregeln. Eine Zwangsanleihe wurde
ausgeſchrieben. Dann erließ man den däniſchen Grundeigen
tümern außer anderen Steuern % des Betrages der Bank
haft und legte den Fehlbetrag der Staatskaſſe auf, d. h. die
Schleswig-Holſteiner und Dithmarſcher hatten a

n

dieſer Laſt
auch noch mitzutragen. Ein einziges Mal iſt in dieſer Zeit
den Dithmarſchern eine Erleichterung zuteil geworden.
Das war, als im Februar 1825 die Sturmflut an zahlreichen
Stellen die Deiche durchbrach und große Strecken des Landes
unter Waſſer ſetzte. Damals wurden die Steuern teilweiſe
erlaſſen, weil ſie doch nicht einzutreiben geweſen wären.
Jene Flut hatte ſo viel a

n

Menſchenleben und Eigentum

6
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vernichtet, daß im ganzen Lande Sammlungen zu Gunſten
der ſchwergeprüften Marſchbewohner veranſtaltet wurden.
Damit konnte die Not wohl etwas gelindert, aber nicht be
hoben werden. Die Fluten des Meeres, des Papiergeldes,
der Steuern, ſowie die Mißernten der Jahre 1828, 1829,
1830 brachten es dahin, daß viele Haus und Hof aufgaben,
weil ſi

e nicht mehr zu wirtſchaften vermochten.
Es wiederholte ſich dasſelbe Schauſpiel wie noch der Fehde
von 1559, nach dem 30jährigen, nach dem nordiſchen Kriege:
Der Beſitz der wirtſchaftlich ſchwächeren Bauern wurde von
den kapitalkräftigeren aufgekauft. Viele verarmte Hofbeſitzer,
deren Vorfahren einſt den alteingeſeſſenen Geſchlechtern an
gehörten, ſanken in die Klaſſe der Tagelöhner hinab oder
wanderten aus. So können wohl die Jahre nach den Frei
heitskriegen bis zum Anfang der 40er Jahre des 19. Jahr
hunderts als die bisher härteſten für die dithmarſiſche Land
wirtſchaft bezeichnet werden. Durch die Abtretung Nor
wegens a

n

Schweden war den Dithmarſchern ein wertvolles
Abſatzgebiet verlºren gegangen. England kam als Erſatz
nicht in Frage, da dort nach dem Kriege auf Betreiben der
Großgrundbeſitzer die Getreideeinfuhr unterſagt wurde. Erſt
cls dieſes Verbot fiel, die engliſchen Kornzölle ermäßigt und
1846 endlich ganz abgeſchafft wurden, trat eine Wendung
zum Beſſern ein. Die Korn- und Viehpreiſe zogen, da Eng
land als Käufer auf den Markt erſchien, an. Dithmarſchen
nahm a

n

dem wirtſchaftlichen Aufſchwung, der von den 40er
bis in die 60er Jahre dauerte, teil. Wenn auch die Gehöfte
äußerlich noch in den 50er Jahren keinen wohlhabenden
Eindruck machten, ſo zeigte doch die Lebenshaltung unver
kennbare Fortſchritte. Ein Beweis für die beſſere wirtſchaft
liche Lage ſind auch die in dieſer Zeit vorgenommenen Ein
deichungen. 1845 wurde der Chriſtiansko Hg, 1853/54 der
Friedrichskoog, 1862 der Weſſelburener Koog eingedeicht.

II. Vom Tode König Chriſtians VIII. bis zur Gegenwart.
Die Erhebung Schleswig- Holſteins. Das Jahr 1864 und die
öſterreichiſche Verwaltung. Die Einverleibung in Preußen. Folgen.

Der Weltkrieg.

Nach dem Tode König Chriſtians VIII. 1848, nahm
ſein Nachfolger Friedrich VII. eine Verfaſſung an, durch
welche Schleswig von Holſtein getrennt und als Provinz
der däniſchen Monarchie einverleibt wurde. Gegen dieſe
Zerreißung der alten Bande erhoben ſich die Schleswig

Holſteiner. Begeiſtert haben die Dithmarſcher*) die Kämpfe

*) Sämtliche P
:

imaner des Meldorfer Grºmneſiums eilten kurz nach
dem Aufruf der proviſoriſchen Regierung nach Rendsburg zu den Fahnen.



von 1848–51 mitgemacht. Das deutſche Zuſammengehörig

keitsgefühl war bei ihnen durch die Provinzialſtändever
ſammlung zur vollen Entfaltung gekommen. Das zeigte ſich,
als König Chriſtian 1843 Dithmarſchen beſuchte. Überall

wurde er zwar ehrfurchtsvoll empfangen, aber aus den

Reden und Gedichten, die ihn begrüßten, klang ihm manch

mal ſchon deutlich eine ſtarke Betonung des Deutſchſeins
entgegen. Die tatkräftige Teilnahme der Dithmarſcher an

den Befreiungskämpfen iſ
t

um ſo mehr anzuerkennen, als

der Grundvertrag zwiſchen Dänemark und Schleswig-Hols

ſtein vor dem Jahre 1559 feſtgeſetzt war, alſo zu einer Zeit,

wo Dithmarſchen noch nicht z
u Holſtein gehörte. Aber ſelbſt

diejenigen, welche meinten, die Sache ginge Dithmarſchen
eigentlich nichts an, ließen ihre ſchleswig-holſteiniſchen und

deutſchen Brüder nicht im Stich. Gern trug man auch die
Einquartierungslaſten, die der Krieg mit ſich brachte. Um

ſo größer war die Enttäuſchung, als das mit ſo vielen Hoff
nungen begonnene Unternehmen zuletzt ſcheiterte und Hol
ſtein den Dänen ausgeliefert wurde.
Als Friedrich VII. 1863 ſtarb, wurde die ſchleswig-hol

ſteiniſche Frage erneut durch den Erbanſpruch des Herzogs

Friedrich v
. Auguſtenburg und das däniſche Staatsgrund

geſetz aufgerollt. Hannoverſche und ſächſiſche Truppen rückten

im Auftrage des deutſchen Bundes in Holſtein ein. Nach

Dithmarſchen kamen damals Hannoveraner ins Quartier.

Während dieſer Zeit wurde Herzog Friedrich von Auguſten

burg überall als der angeſtammte Herrſcher anerkannt.

Als er 1864 in Dithmarſchen erſchien, brachte man ihm als
Landesvater glänzende Huldigungen dar. Doch nützten dem
Herzog d

ie Vertrauenskundgebungen der Bevölkerung we
nig. Öſterreich und Preußen führten den Krieg gegen Däne
mark und teilten ſich nach ihrem Siege auch in die Ver
waltung des Landes. Schleswig wurde den Preußen, Hol
ſtein den Öſterreichern unterſtellt. Die Öſterreicher ſuchten

ſich in jeder Weiſe beliebt z
u machen. Als z. B
.

der öſter
reichiſche General v

. Gablentz Marne beſuchte und gebeten
wurde, nach dem Ort eine Telegraphenlinie zu legen, wurde

dieſe Bitte in kürzeſter Friſt erfüllt. Der Entſcheidungs
kampf zwiſchen Öſterreich und Preußen 1866 nahm dem
Herzog von Auguſtenburg jede Ausſicht auf Erfüllung ſeiner
Anſprüche und machte 1866 Dithmarſchen zu einem preußi
ſchen Landesteil.
Nun wurde 1867 auch hier die preußiſche Verfaſſung

maßgebend und das Land in zwei Kreiſe geteilt, deren Gren
zen im großen und ganzen mit den durch die Geſchichte ge

ſchaffenen Verhältniſſen übereinſtimmen. Bedeutſamer war
die Trennung des Gerichtsweſens von der Verwaltung, die
Aufhebung der Kirchſpiel- und der Landvogteien. Als

6*
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Denkmal der Vergangenheit reicht aber noch bis in
Zeit die alte Kirchſpielverfaſſung hinein. Im ü
die Übereinſtimmung in Recht und Verwaltung m
größeren Vaterlande durchgeführt. Dithmarſchen h
dabei nicht ſchlecht geſtanden. Wenn es auch in kulture
Hinſicht b

e
i

der Einverleibung nicht hinter den preußiſch

Landesteilen zurückſtand, ja ſie ſogar, z. B
.

im Schulweſen
übertraf, ſo mußte doch die Zugehörigkeit zu einem größeren,
vorzüglich verwalteten Wirtſchaftsgebiet von ausſchlaggebe

der Bedeutung werden. Die Steigerung des Handels zwang

zu weit ſchnellerem Ausbau der Verkehrswege als früher.
Vor hundert Jahren gab e

s

noch keine einzige feſte, aus
Steinen hergeſtellte Landſtraße in Dithmarſchen. Die Chauſſee
von Heide über Meldorf, Marne, Brunsbüttel nach Itzehoe
baute man 1852–1854. Nach ihrer Fertigſtellung wurde
zwiſchen dieſen Orten eine tägliche Poſtverbindung durch
große dreiſpännige Poſtkutſchen, ſogenannte Diligencen, ein
gerichtet. Anfang der 60er Jahre erhielt Heide telegraphi
ſchen Anſchluß. Die preußiſche Verwaltung hat die Not
wendigkeit beſſerer Verbindungen richtig erkannt und dem
gemäß gehandelt. Heute beſitzt Dithmarſchen ein vorzüg
liches Wegenetz. Nach dem Kriege von 1870/71, an dem die
Dithmarſcher opferwillig als Glied des deutſchen Volkes teil
genommen haben, ſetzte auch der Ausbau der Eiſenbahnen
ein. 1877 kam die Bahn Neumünſter–Heide–Karolinen
koog, 1878 die Linie Itzehoe-Heide und Heide–Weſſel
buren. Der Kaiſer Wilhelm-Kanal ſchloß mit dem Hafenort
Brunsbüttelkoog 1895 Dithmarſchen an den Weltverkehr an.
Auch für den Deichbau und Küſtenſchutz hat die preußiſche
Regierung viel getan. 1872/73 deichte man den Kaiſer
Wilhelmkoog ein. 1900 wurde der Kaiſerin Auguſte-Viktoria
koog der Beſiedelung erſchloſſen. Der wirtſchaftliche Auf
ſchwung, welchen das deutſche Reich gleich nach dem deutſch
franzöſiſchen Kriege durchmachte, äußerte ſich in Dithmar
ſchen in ſteigender Wohlhabenheit. In der Marſch war das
ganz beſonders der Fall und leider offenbarte ſi

e

ſich ſtel
lenweiſe durch verſchwenderiſche Lebensweiſe und einen ver
hängnisvollen Hang zur Börſenſpekulation. Manch Hof
beſitzer iſ

t

damals an den Bettelſtab gekommen. Als ſpäter
die Getreidepreiſe fielen, kamen ernſtere Zeiten für die
Landwirte. Dank ihrer Tüchtigkeit und ihres Fleißes über
ſtand die Mehrzahl jene Wirtſchaftskriſe gut. Die Notwen
digkeit ſparſamer Wirtſchaftsführung, der Fortſchritt in der
Verwendung landwirtſchaftlicher Maſchinen (Dampfdreſch
maſchine) machte auf den Höfen manche Arbeitskraft über
flüſſig und zeitigte die Saiſonarbeit mit fremden Arbeite
Dadurch verſchärften ſich die Gegenſätze zwiſchen den beſitzen
den und den nichtbeſitzenden Schichten noch mehr. Zwar ließ
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der Ausbruch des Weltkrieges 1914 noch einmal alle inneren
Gegenſätze verſchwinden, doch klaffte nach dem Zuſammen
bruch der Spalt zwiſchen Reich und Arm tiefer als je

.

Wie
ein Teil des Handels und Gewerbes kam auch die ländliche
Bevölkerung, ſoweit ſie eigenen Beſitz hatte, nach dem Kriege

durch das Sinken des Markwertes und die ſteigenden Le
bensmittelpreiſe zu Wohlſtand und Vermögen, während an
dere Kreiſe des Volkes ſtark zu leiden hatten. An dieſen
Verhältniſſen vermochte die neue Staatsform der Republik
nichts zu ändern. Aber ſie hat doch den Beſitzloſen die poli
tiſche Gleichberechtigung gebracht durch die Einführung des
gleichen, geheimen und direkten Wahlrechts zu allen Ver
waltungskörperſchaften. In den Bauerſchaften, den Ge
meinden, den Kreistagen uſw. ſitzt fortan der Arbeiter,
Handwerker, Beamte, Kaufmann gleichberechtigt und gleich
verantwortlich neben dem Bauern. Durch die gemeinſame
Arbeit am Geſamtwohl wird ſich nun der Ausgleich zwiſchen
den verſchiedenen Geſellſchaftsſchichten vollziehen und damit
die Grundlage zur inneren Einheit bei uns und auch im
übrigen Deutſchland gelegt werden. Überwindung der in
neren Gegenſätze iſ

t

die Vorausſetzung für den Wiederauf
ſtieg unſeres Vaterlandes. Verheißungsvolle Anſätze ge
meinſamer Arbeit finden ſich überall. Trotz drückender und
ſchwerer Laſten, die wir ſchon haben und in noch viel grö
ßerem Maße vielleicht tragen werden, kann uns die Ver
gangenheit ein Troſt ſein. Blüte und Verfall ſind in der
dithmarſiſchen Geſchichte aufeinander gefolgt wie Ebbe und
Flut. Selbſt in den ſchwerſten Zeiten haben die Bewohner
den Mut nicht ſinken laſſen. Durch allen Wandel der Zei
ten hat ſich hier von Alters her ein aufrechter Sinn, dieÄ und der Fleiß bis auf den heutigen Tag erhalten.
ieſe Eigenſchaften ſind zuverläſſige Bürgen für eine beſſere
Zukunft.

12. Die Dithmarſcher als Schriftſteller.
Geſchichtsſchreibung. Geiſtliche und weltliche Dichtung.

Außer einigen Tanz- und Kriegsliedern iſ
t

uns von
der Dichtkunſt der Freiheitszeit nichts erhalten geblieben.
Wahrſcheinlich haben nur ganz beſondere Ereigniſſe die Luſt
zur dichteriſchen Betätigung ausgelöſt. Der Wirklichkeitsſinn
der Bevölkerung entbehrte damals noch der künſtleriſch
nachſchaffenden Phantaſie. Umſomehr wandte e

r

ſich der
einfachen Aufzeichnung der geſchichtlichen Ereigniſſe zu.
Gegen Anfang des 16. Jahrhunderts ſchrieben verſchiedene
Geiſtliche und Laien die Vorkommniſſe der Vergangenheit
Und der Gegenwart auf. Ein großer Teil dieſes Materials
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iſ
t

von Johann Ruſſe geſammelt, vermehrt und aus eigener

Kenntnis ergänzt worden. Ruſſe iſ
t

der erſte, welcher plan
mäßig mit unermüdlichem Eifer und großer Gewiſſenhaftig
keit dem Werden ſeiner dithmarſiſchen Heimat nachſpürt.

Er gehörte dem Geſchlecht der Ruſſebellinger*) a
n

und lebte

in Lunden. Sein Vater hieß Witte Johann**), ſeine Mutter
war eine Schweſter des bekannten 48ers Peter Swyn. Der
Tag ſeiner Geburt wie ſeines Todes iſ

t

unbekannt. Wahr
ſcheinlich iſ

t

e
r vor 1506 geboren und nach 1555 geſtorben.

Den Untergang der Freiheit hat e
r wohl nicht mehr erlebt.

Johann Ruſſe hatte eine gelehrte Bildung genoſſen. Latein
beherrſchte e

r

und im Griechiſchen war e
r

nicht unbewandert.

Anſcheinend hat e
r

auch eine Zeitlang ſtudiert. Um nach

Urkunden zu forſchen, beſuchte e
r Lübeck, Buxtehude, Lüne

burg und Braunſchweig. Seine Wahl zum 48er zeigt, daß

e
r

ſich eines großen Vertrauens unter ſeinen Landsleuten

erfreute. Die Auſzeichnungen Ruſſe's ſind uns, wenn viel
leicht nicht ganz, ſo doch größtenteils erhalten geblieben. Sie
befinden ſich in der königlichen Bibliothek z

u Kopenhagen.

Lange galten ſi
e als vernichtet, doch war ihr weſentlicher

Inhalt durch einen anderen Dithmarſcher, Karſten Schröder,
abgeſchrieben und ergänzt worden.

Karſten Schröder, wahrſcheinlich aus dem Itzemannen
geſchlecht, wurde 1531 zu Lunden geboren. Er war kein
Gelehrter wie Johann Ruſſe, aber ein Mann von regem

Intereſſe für die Vergangenheit ſeiner Heimat. In der letzten
Fehde 1559 hatte e

r tapfer bei Heide für die Freiheit ſeines
Vaterlandes mitgekämpft. Nach dem Zuſammenbruch zog

e
r

ſich auf ſeinen väterlichen Hof zurück. Als der letzte von
denen, die bei Heide mitgefochten hatten, ſtarb er, 8

4 Jahre
alt, am 26. September 1615 in ſeiner Vaterſtadt. Seine
Auszüge aus Ruſſe und die eigenen Aufzeichnungen erhielt

von ihm zur Benutzung und Verwertung Johann Adolf
Köſter, genannt Neocorus. (Neocorus iſ

t

die griechiſche

Überſetzung des Namens Köſter) Der Vater Neocorus,
Adolf Philipp Köſter, war zweiter Prediger in Oldenwöhr
den, wahrſcheinlich jedoch kein geborener Dithmarſcher. Von

der Mutter wiſſen wir nichts, doch iſ
t anzunehmen, daß ſi
e

eine Einheimiſche war. Tag und Jahr der Geburt dieſes
Geſchichtsſchreibers iſ

t

unbekannt. Vielleicht hat e
r

den

letzten Krieg als Knabe miterlebt. Da e
r für den geiſtlichen

Stand beſtimmt war, ſo ſtudierte e
r auf der Univerſität

Helmſtedt. 1578 wird e
r Schulmeiſter und Küſter in Büſum,

1590 zweiter Prediger. Seine Vermögensverhältniſſe ſind

*) Die Ruſſebellinger tragen ihren Namen wohl nach dem OrteÄ oder Ruſſebelling. Sie ſaßen vorwiegend in Lunden und

. 2 NNPN.

*) Feſte Familiennamen gab e
s damals noch nicht.
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anſcheinend gut geweſen. Gegen Ende ſeines Lebens geriet
er mit ſeiner Gemeinde in Streit und wurde ſeines Amtes
entſetzt. Sein Geſchichtswerk ſchließt mit dem Jahre 1619,
doch iſ

t

ſeine Handſchrift noch im Jahre 1630 in dem Rech
nungsbuch der Büſumer Armengilde, deren Stifter er war,
feſtzuſtellen. Danach hat e

r

alſo ungefähr ein Alter von

8
0 Jahren erreicht. Seine Chronik wurde 1817 im Heider

Landvogtei-Archiv wieder aufgefunden und durch Profeſſor
Dahlmann-Kiel*) veröffentlicht. Neocorus iſ

t

die beſte Quelle
über die Zuſtände im dithmarſiſchen Freiſtaat. Seine Bil
dung und ſeine Heimatkenntnis befähigten ihn in plattdeut
ſcher Sprache der Nachwelt eine eingehende Darſtellung der
inneren und äußeren Verhältniſſe des Heimatlandes während
und nach der Zeit der Freiheit zu liefern. Die Handſchrift
des Neocorus iſ

t

benutzt und fortgeführt worden von Hans
Dethlefs, einem Landmann in Windbergen, von dem wir
nur wiſſen, daß er 1655 noch am Leben war. Die Dethlefs'ſche
Chronik wurde vielfach abgeſchrieben. Das Original befindet
ſich in der Kieler Univerſitätsbibliothek.
Weniger zuverläſſig als die obigen Chroniſten iſ

t Die
terich Carſtens, Diaconus in Wöhrden. Er wurde 1693 als
Sohn des Paſtors Johann Carſtens in Windbergen ge
boren und ſtarb 1760 in Wöhrden. Zwei Handſchriften ſind
von ihm vorhanden, deren Angaben ſich aber als höchſt un
zuverläſſig erwieſen haben. Es wird ihm ſeit Dahlmanns
vernichtender Kritik daher jede Glaubwürdigkeit abgeſprochen.
Ob aber nicht hier und d

a

doch ein Körnchen Wahrheit unter
ſeinen vielen falſchen Behauptungen zu finden iſt, bleibe
dahingeſtellt.

Zu Lebzeiten von Dieterich Carſtens erſchien von dem
Dithmarſcher Anton Vieth gedruckt „Beſchreibung und Ge
ſchichte des Landes Dithmarſchen“, Hamburg 1733. Gerade
100 Jahre ſpäter wurde von dem Meldorfer Hauptpaſtor
Jakob Hanſſen im Verein mit dem Paſtor Wolff in Hem
mingſtedt eine „Chronik des Landes Dithmarſchen“ heraus
gegeben, die ſich wegen ihrer volkstümlichen Schreibart mit
Recht großer Beliebtheit erfreut hat. Hanſſen war der Sohn
eines Landmannes in Windbergen. E

r

wurde ſpäter Propſt
von Süderdithmarſchen und ſtarb 1878. Sein Mitarbeiter
Wolff war kein geborener Dithmarſcher, hatte aber die Mel
dorfer Gelehrtenſchule beſucht. Gegen Ende des 19. Jahr
hunderts ſchrieb Nehlſen, Sohn des Hauptpaſtors Nehlſen

in Weſſelburen, ſeine „Dithmarſcher Geſchichte“. Für ihre
Heimat ſind ferner ſchriftſtelleriſch tätig geweſen: der be
kannte Kanzelredner Klaus Harms (geb. 1778 zu Fahrſtedt
bei Marne, † 1855 in Kiel), und der bedeutende Germaniſt

*) Neue Ausgabe: „Heider Anzeiger“ 1914.



Bürgermeiſter Kinder und der Lehrer Heinrich Cärfe

Karl Viktor Müllenhoff (geb. 8. 9. 1818 zu Marn
Für die Heimatkunde haben eifrig gearbeitet der verſtö

(geb. 1849 in Heuwiſch, Norderdithmarſchen,
Dahrenwurth). Von der heute noch ſchaffenden Ge
ſind unter anderen zu nennen: Profeſſor Reimer
Paſtor Rolfs, Lehrer Goos, Helene Höhnk. -

Als geiſtliche Liederdichter betätigten ſich Nicolaus B
der Wltere († 1542 in Weſſelburen), Anfang des 18. J
hunderts Moritz Kramer († 1702 in Marne), etwa
Jahre ſpäter Klaus Harms. Von den beiden Letztgenannten
ſind im Geſangbuch der Provinz Schleswig-Holſtein
vorhanden Nr. 108 und Nr. 424. In der weltlichen Dichtun
haben ſich verſucht Joachim Rachel aus Lunden († 1669),
Heinrich Chriſtian Boie aus Meldorf, einer der Gründer des
Hainbundes (geb. 1744, † 1806). Als Lyriker iſt weit über
die Grenzen ſeiner engeren Heimat bekannt geworden. Klaus
Groth (geb. 1819 zu Heide, † 1899 in Kiel). Dem ganzen
deutſchen Volke gehört der als Dramatiker bedeutende Fried-,
rich Hebbel (geb. 1813 zu Weſſelburen, † 1863). Nur im
kleinen Kreiſe ſind bekannt: Sophie Dethleffs aus Heide, -

Theodor Piening und Johann Wilhelm Boyſen. In- der
Gegenwart genießen mit Recht in Deutſchland als Schrift
ſteller einen großen Ruf: Guſtav Frenſſen und Adolf Bartels.
Außer ihnen haben ſich mit Erfolg, als Heimatdichter noch
verſucht: Johann Brüdt (geb. 1859 in Bargenſtedt bei Mel
dorf) und Wilhelm Ehlers (geb. 1877 in Jarrenwiſch bei
Weſſelburen).

Man ſieht, daß Dithmarſchen nach der Reformation die
Geburtsſtätte eines regen geiſtigen Lebens wurde, deſſen
höchſte dichteriſche Blüte ſich in Perſönlichkeiten wie Klaus
Groth und Friedrich Hebbel offenbart. Auf dem Gebiete der
Proſa iſt dieſe geiſtige Entwicklung beſonders der Kenntnis
der Heimat zugute gekommen und hat zu gründlichen, ge
wiſſenhaften Forſchungen geführt, b

e
i

denen d
ie Mitarbeit

von Nichtdithmarſchern anregend und belebend wirkte.
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Quellen zur Geſchichte des Landes.

Neben den Chroniken, welche von Dithmarſchern geſchrieben
wurden, kommt noch eine Fülle anderer Schriftwerke als
Quellen in Betracht. Die wichtigſten ſind:

Johann Adrian Bolten, „Dithmarſiſche Geſchichte“.
Flensburg und Leipzig. 1781. (B. gibt auch eine
genaue Aufzählung ſämtlicher Quellen, die zu ſeiner
Zeit bekannt waren.)

Kolſter, Geſchichte Dithmarſchens nach Dahlmanns Vor
leſungen. Leipzig. 1873.

Chaly bäus, Geſchichte Dithmarſchens bis zur Eroberung
des Landes im Jahre 1559. Kiel und Leipzig, Verlag
Lipſius & Tiſcher. 1888. (Bisher die beſte kritiſche
Geſamtdarſtellung der Freiheitszeit.)

Hellmann, Kurz verfaßte Süderdithmarſiſche Kirchen
hiſtorie. Hamburg. 1735.

Fehſe, Verſuch einer Nachricht von den ev.-luth. Predi
gern in dem Norderteil Dithmarſchens. Flensburg.
1769.

ºt

Michelſen, Urkundenbuch zur Geſchichte des Landes
Dithmarſchen. Altona. 1834.

– Das alte Dithmarſchen in ſeinem Verhältniſſe zum
Bremiſchen Erzſtift. Schleswig. 1829.-
Änung altdithmarſiſcher Rechtsquellen. Altona.

Sering, Erbrecht und Agrarverfaſſung in Schleswig
Holſtein. Berlin, Verlag Paul Parey. 1908.

Lehm an n , Hausgeographie von Dithmarſchen. Engel
horns Nachflgr., Stuttgart. 1913.

z:

Zeitſchrift der Geſellſchaft für Schleswig-Holſt. Geſchichte.
Jahrbuch des Vereins für Dithmarſcher Landeskunde.

Die Heimat. Monatsſchrift des Vereins zur Pflege der
Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holſtein uſw.

Schriften des Vereins für ſchleswig-holſt. Kirchengeſchichte.

Schriften des Naturwiſſenſchaftlichen Vereins für Schleswig
- Holſtein.
Programme des Meldorfer Gymnaſiums.

N
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Hanſen, Kurze Schleswig-Holſteiniſche Landesgeſchichte,

Flensburg 1912.
Hoff, Schleswig-Holſteiniſche Heimatgeſchichte. Kiel und

Leipzig, Lipſius & Tiſcher. 1. Bd. 1910. 2. Bd. 1911,
Wolff, Erdgeſchichte und Bodenaufbau Schleswig-Holſteins,

Hamburg, Verlag L. Friederichſen & Co. 1922.
Breckwoldt, Die hydrographiſchen Veränderungen in

Schleswig-Holſtein. Kiel. 1913.
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Das älteſte Landesſiegel
ſtellt die Taufe Jeſu im Jordan durch Johannes den Täufer dar
und war urſprünglich das Kirchenſiegel Meldorfs. Obige Ausſüh
rung des Siegels wird erſt nach 1395 benutzt, vorher war eine

einfachere Form in Gebrauch. Später wird die Jungfrau Maria
als Schutzheilige des Landes auch im Siegel maßgebend. Nach

dem Jahre 1404 erſcheint der h. Oswald neben ihr.



Raben beſaß, der alle Sprachen kannte.

Jungfrau.

dem Hauſe ihres Vaters zu fliehen.
nach dem Lande ſeiner Braut und entführte ſie.

Das große Staatsſiegel des Landes Dithmarſchen
gibt die Jungfrau Maria und den heiligen Oswald wieder. Oswald
war ein König von England und ſtarb 642. Nach ſeinem Tode
wurde er wegen ſeiner Verdienſte um das Chriſtentum unter die
Heiligen verſetzt. Die Sage erzählt von ihm, daß er einen zahmen

Als er nun von Parmige,
der ſchönen Toehter des heidniſchen Königs Aaron, hörte, ſandte er
den klugen Vogel mit einem Briefe und einem Rinae an die

Bald kehrte das Tier mit einem anderen Ringe und
einem Schreiben zurück, in dem Pamige ſich bereit erklärte, aus -

Oswald ſegelte mit einer Flotte |

ihm fordern würde. Er errang den Sieg.

mige.

und Krone.

marſcher unterſtanden.

Unterwegs wurde
er von dem Vater Pamige's eingeholt und es kam zur Schlacht.
Oswald gelobte, wenn er ſiegte, Gott alles zu opfern, was er von

Sein Schwiegervater
wurde Chriſt und Oswald feierte in der Heimat Hochzeit mit Pa

Beim Hochzeitsſchmauſe erſchien Chriſtus in Geſtalt eines
Pilgers und verlangte von Oswald auf Grund des Gelübdes Gattin

Oswald übergab beide, erhielt ſi
e aber wegen ſeines

Gehorſams auf 2 Jahre zurück. Nach Ablauf der feſtgeſetzten Zeit ſtar- |

ben Pamige und e
r. Die Dithmarſcher nahmen den h
. Oswald auf. Z

Grund des 1404 am Oswaldstage errungenen Sieges über die
Holſteiner in ihr Siegel auf (ſiehe Seite 23). Die gekreuzten Schlüſſel
ſind das Hoheitszeichen des Erzbistums Bremen, dem die Dith



Siegel der Unterwerfungsurkunde von 1559.

Die Jungfrau Maria, die Schmerzensreiche, trägt das Schwert in
der Bruſt. Jx ergreifender Weiſe iſ

t

damit der tiefen Trauer
über den Verluſt der Freiheit Ausdruck gegeben. Unten befindet

ſich ſchon das holſteiniſche Neſſelblatt ſtatt der Bremer Schlüſſel.

*
Wappen Dithmarſchen's

nach der Eroberung des Landes.

Es zeigt den ſiegenden Ritter, der als Sinnbild der Landſchaft von
den Fürſten in das holſteiniſche Wappen aufgenommen worden iſt.

Auch die dithmarſiſchen Schiffer führten bis Ende des 18. Jhdts.
den Reiter in der Flagge.
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